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Op. 21 M« Op. 101.

(/WiitlMB : 4>9. 56 bif ftp. 100.)

(Bromes Äonjert für $ianoforte, Biotine nnt> Stofoncetfo Op.56

mit Seajeituna, be$ £)r$eftar*, <£5Dur. (Gr. Concerto con-

cerlant poor Pianoforte, Violon et Violoncelle.) 2)em gürjten

gebfomty gewibmet Grfojien 1807 (ßatfinger) $artttnr

($un(* in granffurt).

gär pianoforte allein OgaSftnger) bad ffionbo »ierfcanbia,

tri $eter£ (Polonaise concertante a 4 m. tlräe de Poeuvre

56) foäter bei Granj, jweifianbia, bei ©»e&r. £)a« ©anje

tierjiänbia, von $Reiftmann.

93eet$ooen, fagt bie SBienet $rabition, $atte bei op. 56 ben

Gr^frsog 8tobo»$, ben SSioUniftat ffieifj unb SBiofoncetUfien

Straft im 91uge. Da Ware ba* SBerf n>o$I bem (Srj$er$oa,

geroibmet »orben. (5« if* »a$rfä)efn(iä;er, bafi bie SJerantaf*

fung ju bemfcfben in »eiteren Greifen Söienä gegeben mar.

SRan erttärt fid) fonfl ntä)t teiajt, toie ber mit ben $6<$ften
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3been, bie in ber Sonbt<$tung Sertretung fanden, befa^aftigte

ÄünfMer, bagu fam an eine Äongertante, an eine me$r $er*

fönen afö ber @a$e geftenbe Äompofttton oon tiefem Ilmfange

gu teufen.

92a$ einmaliger Huffityrung in ben concerts spirituels

würbe op. 56 wie ba* 93iotin*tfongert , wie bie 9tyantafie

mit <2$or (op. 61, op. SO) gu gefeiten 93eet$o»en'« nt^t

roetter in Söten gehört.

£>a« 1. Sutti (75 Safte) fleth in tiefen »afcnoten ein

wie in Stein gehauene* 9Roth> auf. (Sine STOeifterfftgge be$

l. (Safce« (fllfegro V* G$ur). SWit bem 77. Saft ergreift

ba$ fongertirenbe Siotonceflo ba$ SKotto afä 60(0, mit bem

85. He fongertirenbe SMofine, mit bem 97. bie tyiaiiofort«

(rimme. $)ie Eintritte ber (Saiteninftrumente bitten ein an*

gie&enbeS ®efpradjj mit bem kavier wirb ber Saft gangartiger,

fittt aber f<$on na<$ 18 Saften fongertirenben Styl« in ein

neue« S$ema (114. Saft), worauf R$ ^affagen in ben fon*

gertirenben Stimmen entwiefefa. S)ie @aitenin|trumente ftnb

babei »orgug«weife in ben ^c^en 9cegißern befcanbeft wa« »iel«

fad; bon bem Söerfe gurütfgefdjrecft $at. So »lel im (Singeinen

au<f> in einem $eet$oüenfa>n Jtongert gefämpft (cerlare, con-

certare) werben mag, bie $bee mufj bei i&m föety begatten.

£)a« Witt benn au$ $ler ber erfle, mit oieter Äunji gufam*

mengejtetlte Safe fagen. Der gweite (Sargo % 9l«£>ur

53 Safte) geigt ben Stym»$ontefiöl biefer $eriobe. Sonatität

unb 8tytyt&mu« erinnern entfernt an bie Slnbante ber gu ber*
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felfcen 3cit (1806, 1807) gefä)rieDencn (F 3JM*6mnrt0nle

(l.Saft ber ©nmt>&onie*Anbante, 3. Saft bet fcargo). SDat

Sargo iß »eiliger ein SWittelfafe langfamer ^Bewegung alt ein

ernjtet SBorfpief jum elegant (eiteren Rondo alla Polacca,

tat auf einer äabenj eintritt

£)ie Polacca (
3
/4 (&£)ur, 483 Safte), ber et ni$t an

gangen fe$lt, maä)te frity in einem Arrangement ©fticf (Po-

lonaise concertante a 4 mains tiree de Toeuvre 56).

£)at SÄotto, bie SJtobulationen (9. Saft <£Dur, (5 ofeere

Serj von <£) finb rezent». 9Wan mliere nur niä)t bie ©tim*

men au« tem Auge, beren »erfa)iebene $tfang&er$ältni|fe eine

51fcttea)fefung in bat ©rü<f Bringen, beren ein Arrangement

entert Seliefrt unter ben Anhängern uier^anbigen ©pielt

ifl frefonbert ein 2. S$ema in A SRotl (205. unb folg. Satte).

Söo man ben ©afr erfööpft glaubt, »irb er erft re<$t gang-

artig (Affegrc s
/4). O&ne eine ©teigerung biefer Art t^ut

et ©eet$o»en niö;t (op. 37, op. 58). 0& bie % ein«r

Polacca fielen, banaa) fragt er nid)t unb laßt au* einer

Sritterfaben) bat Tempo primo ffyiefien.

SW^art fcatte 3 Äla»iere fonjeriiren laffen, ©ebafHan $a$

2, 3 unb 4; $ier fommt Seenöten mit einer bura) eine

fpmp$ontfc$c Unterlage getragenen neuen 3ufAmmenße(lung

fonjertirenber Snftrumente. Die Autfityrung ber $rin$t|>at=

jttmmen ifl fa)n>ieriger, als fte perfönliä) banftar iß. Dat

Söerf wirft im ©anjen unb im Äonjertfaal Witt bie $erfon

fiegeu. £>ie 2. $eriobe wirb in op. 56 bura) ben Älawier*
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avvaröt fotvo$(, une bur<$ bie <£ru>eiterung ber Begleitung $u

einem integralen £&ett ber 3bee unb bie rrabitionsfreie 93e*

$anblung ber fonjertirenben ©alteninftrumente oejet^net.

* • *
*

Op.57. ©rofie Sonate für «pianoforte, % SRotf, bem ©rafen gfrang

©nmStvftf gewibmet. 13 Auflagen» (Erföten 1807 (Vienne,

au bureau des arts et de l'industrie de Schreyvogel >.

23 ©ofofonate, auf Sitefo juweüen a(« bie 54. angegeben,

bie nia)t er,i(Hrt (flefce op. 54). flrr. 4$änbig bei dranjj

für große« Ordjefter (Sonate oeuvre 57, arrangle en grande

Symphonie (?) pour 2 flütes, petite flüte, 2 hautbois,

2 Clarinettes, 2 Basses, 2 Trorapettes ä pistoo, 3 Trom-

bones, ßass Tuba, 4 Timbaliers pour 9 tiraballes, Violon,

Alto, Violoncelle et Basse par Fr6de>ic de Drobisch a

Moscou). Sur 9*ianoforte, 2 Colinen, 9(tt unb 93ioloneeflo

vom gürßen Gaftriot ©canberberg. 5Die Änbante mit unter«

legten ©orten (an bie 9toa)t) für ©ovran (Xenor) von ©ü«

d)er. Glara Söiecf unb Beethoven, ©ebtfy von ©riffvarjer,

mit SJJotiven ber (Sonate, für eine ©ingjlimme mit $iano*

forte von $üttUngen.

,,©<$on munfeft ein neue« Ungeftitter, i<$ $oY« im ©inbe

pfeifen. 3$ »iß mi$ tyier eimvitfeln M bie ©runbfuvve

be« ©etvitter« vorüber ift." fctefe ©orte fcrinfulo« im

©türm von ©tyafefveare, mögen für un$ ber im l.©afc \)oty
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gc&enben ©er gelten. Seetyooen felbfl »cnreifl ouf 6$eafefoeare

(op. 31 9hr. 2). Seife, aber au« ben tieften (Brünfeen herauf,

fa^aufelt bie 2öu$t be* Clement«. Da« Berühren ber tiefen

Stofclagen &u Sfafang, beutet auf feinen trieben (Allegro assai

,8
/a 8 262 Safte). Serben wir bie auf ben 9Bt0en

tanjenbe SRelobie (©egenmotio, 35. unb f. Safte, normal in

51* Dur) al« ta« bebro$te ©<$iff aller ^cffnuitflcn, wie e« an

ben Strubel be« SRittelfafce« getragen wirb (71. Saft). G«

wirb nau> asSRcH geworfen (65 X.) nid)t au« (5 Dur (67 S.)

§urü(f in ben Anfang. De«$alb (türmt ber Äomtoni|t o$ne

ffieortfe weitn, burajlauft er ben ganjen mobutatorifäjen ftompafi,

rettet ft<$ ba« ©c$iff auf ben froren ffietfenrücfen von De«

Dur (109 unb f. S.) um enbli<$ ftdjere« ga^rwaffer gu ge-

winnen (151 unb f. S. Siuflcfung be« SWotiv« in gDur).

8<$on t£ ber #afen in ©i$t (174 unb f* 2. ©egenmoti»

in gDur) bo<$ ba« Clement erfajlaffte nur augenMüflü$

;

ba« Schiff muf jurürf (190 unb f. Safte) naa; gSRoü

(210 S. ©egenmoti» in SRoU) unb wojin treibt e« nia)t

jagenb unb $offenb (Piu Allegro, ©egenmott» in gefolgertem

9u«brucf) bi« e« na$ ben legten Stoßen (8. S. vor ©ä)fuf?)

enbliefc feine Hnfer auswirft, ber Orfan im Sterben bie 2Reere$*

wüfte bejrrei^t (6. Saft »or ©a)luf ff, p, dim.\ Diefe«

Seftrei^en affer SHegifter buro) ba« im 9taum »ertyaffenbe

SRotio, »om l.aa im «iolinf^lüjfel (6. S. »or ©o/lufc) bi«

$um $o$en 9, von biefem bi« $um legten g im $afi, ift ber

ftamcntgng be« ©enie« unter bem »übe.

Appassionata i(t bie ©onate, bafc man fie auf Sitein fo
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genannt, war SöiHfityr. Ü)ic alten HuSgaben wiffen nichts

baoon unb 8eettyooen trauet ben 9to$bru(f ni<$t einmat in

ber ©onate, überhaupt nur jweünal (op. 106 2lbagio op. 111

SJUegro). Senn er tiefer feiner b ritten perfonüfyn ©o*

natenemanation ^weiter Sßeriobe (op. 27 9tr. 2 op. 31 8fr. 2)

einen befonbern tarnen beilegen wollen, er tyatte bie gorm

djaraftertftrt, wofür wir ein Seifpiel beftfcen (Sonata quasi

fantasia). Gr t$at e« niä)t, weil ber 9tyantafu$ $ier nt<$t

fowo$l in ber gorm als im ©e$alt liegt Sie bie JDSWoa

©onate jeigt bie gSRott ©onate bie fonfretere ©onatenform

o$ne ©äjerjo (op. 5, ©. 62). 3m 9lu«bru<f unb <£$araftcr

ftedt man ben großartigen 1. ©afc am Vejien $u bem l.@afc

ber legten ©onate (op. 111).

2. ©afc (Anbaute con moto »/* $e«$ur). «nfi^t be«

geglätteten SKeereS in bejfen liefen ber ©eift allein no<$ $in*

abfielgt. 3wti Variationen, eine britte figurirtere mit flleprifen

im Ztit, fuhren ben befd;aulia)en ©eelenjuftanb in ba« SRoti»

jura ©ajluj, wie in ber Variation ber ©onate op. 109 unb

in op. 34.

«Rad? ber 3Bieberfe$r münbet ba« Steina nia)t in bie Xonifa

($e6&ur), fonbern in bie oerminberte ©eptimen« Harmonie

oon gSRott unb mit biefer unmittelbar in ba« ginale (oer*

gleite bie fDHttelfafce langfamer Bewegung in g£)ur Ciuartett

op. 59, im gHRott Ciuartett op. 95 in ber ©cnate fur$piano*

forte unb Violine op. 96 im ^tanofort-Srto op. 97).

Von ben 2 feilen be* ginale mit einem Äntyange (Alle-

gro ma non Iroppo */ 4 327 £nfte «prefto */4 54 Safte)

Digitized by Google



7

hat ber gweite eine gerate nicht] wirffame ffieorife. $>a« auf

einem gangarrig burä)wühften ^ema getaute ginafc, »erhalt

jt<h ju ben anberen ©afcen wie ber Rumortfttf^e gaben ber

bur$ ben ©heafefpearfchen*©turm get)t, gu ben Gegebenheiten

in beut ©tücf. föie« erjagt bie Gntfiehung riefe« JMaoier*

£öaen*23reug$el.

Sei einem Spaziergange , auf beut wir und fo oerirrtene

taS wir erft um 8 ityr nach SDäbftng, wo $eett)ooen wohnte,

jurücffamen, Jatte er ben ganzen ©eg über für ftch gebrummt

ober theüwetfe gebeult, immer herauf unb herunter, ot)ne be-

staunte »oten gu (Ingen (hiermit ift ba« Ztyrna gut gefchifbert).

Sluf meine grage, wa$ e« fei, fagte Seethooen: „ba ift mir

ein^ema gum tefcten Btfegro ber gaJtott ©onate eingefallen.

911« wir in'« 3immer traten, tief er, ohne ben «gut abju*

nehmen, an'« kavier. 3$ fefcte mia) in eine (£(fe unb er

hatte mich balb oergeffen. 9ton tobte er wenigften« eine ©tunbe

lang über ba« neue, fo f$ön bafietjenbe ginate. (gnbtia; ftanb

er auf, »at erftaunt mich noch ju fehen unb fagte: $eut

fann ich %f)mn feine fceftton geben, ich muf* noch arbeiten.«

Die g 2Koft*©onate ifl ba« ^ß^antafteflücf eine« SReifters,

ber feibjt ba« 3"röcff<hrecfenbe at« golie be« Svenen, in ber

©ehnfucht nach bemfelben, anwenbet. SWan h^ Sonate

eben fo wenig anfceren ju Dergleichen, at« ben ©türm einem

anberen ©heafefpear'fchen ©tücf . £>a« 8Berf ifl eine a p t u «

•

Sonate, um einen 3tu«brucf 93eeet)ooen« ju brausen, ein

achter $eethoDen*<Phantafu«, ter nur fchwer jur 2lnfchauung

fonrmt, eine Älaoierthat für Birtuofen mit oerfeiiiertem $ir<
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tuofen*, ni^t btojj mit »ravourfvtel, »er teffen rohem, effeft*

hafRenten ©ebahren Hefe feinen garben nld)t befielen* Un-

terteilen mir vor B0era ta« themattf<he unt melotifa)«

Clement, tie Äontrafte, tie au« t>em SBe<hfel tiefer Wä^te

hervorgehen unt tem SBerf fein eigenthümtt<he$ , weit hinter

ten ©a)ranfen HeinbürgerU<her Ctuälereien Hegenbe« ©eifieS*

teben verleihen. ©leieh mie tie Statur feinen Segriff von tem

vorauSfefct, »a* flc vorfallen foüe, tote fle turä) ihre Un*

raittetbarfeit wirft, fo muf» tie Äunßfchönheit frd fein

fonnen oom3wecf, oon tem, \va$ fie vorßetfen fo(L Der Unter*

fd)iet von Äunft untftatur liegt in einem «efultat (effectus) nify

in einem ©runte (causa). Der aBegriff ter Schönheit geht

tur<h tie ganje 9latur, tvie tureh tie ganje Äunft ©ä^on

ift tie S3Rofl*Sonate, ganj abgefehen von tem, »at fie vor-

fallen mag. Sie jete$ ©enrebilt fann fte veralten, n i e aber

ettva« an ihrem Jtunfhverth , an ihrer M ©a)önen ver*

lieren, tenn tiefer tfi ewig, weil fie jugtetd) tie 3tee M
immer mieter Grfehnten unt Unerrei<hbaren ausmalt.

Die ©onate ifl einem vielfa$ begatten Sreunte te« Jon«

ti<hter« getvitmet *) <J* ifl nicht ohne Seteutung für ten

*) 5Der ©raf $ran$ Sruntmitf (t 1849) mafyU ein grofcfä £au«

in Speftfr i» tem ein wahrer, reiner jhmfiftnn, ohne fßrevention für

irgend einen JHaffifcr herrfdjte (6<hint(er 6. 73) Me Gräfin 6itonief

$run«wi<f, ibre* SWonne« ©(bitterfo, nennt ©djinbler t>ie größte 93eet*

Ijoüenfpieierin tie er gehört fcabe (op. 77, 78). grefie $täfee «n tem

Ouartett Ut (Brafen Ratten Jtaborlf», Pfeifer unV andere tuebtige

SWufHer au» tem heaterordjefter in #efty. ®wfW »ertraf
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@tnn, ben ba* Söerf in S3«t()oten^ $ugen $afren mochte,

einem folgen SWonne gegenüber tonnte ber ftünjHer ft$ auf-

gelegt füllen, nur nic^t eine glatt toeg)ufpie(enbt <So*

nate, $u bieten. SDa^er bie JHiwe in tiefem Ä(a*terfturm.

£ie 2. Seriobt tp in op. 57 <$araftertfut, bur<$ ben fo

viel mächtiger geworbenen JMavieMtyparat, bur<$ bie trabiticn*

freiere (Erfinbung unb eine ber 1. ^eriobe unbefannie, geniafe

Unbänbigfett btr 9tyantafie. (fclterlein nennt bie ©onate eine

©efü^Sragobie, forifyaber auc$ immer wieber »on$umor,

ojme biefe Stimmung gu motioirtn.

*

4. Äon$ert für ba* $ianoforte mit 2 Colinen, 5(It,Op. 58.

gföte, 2$oboen, 2 Äkrinetten, 2 ferner, 2 gagotte, Zxom*

»eten, Raufen, SHoIonceffo unb $afj, © Dur, bem (fr^erjog

ffiubolrt getoibmet 0$a«(inger), früher im 3nbuftrie«fcom»totr.

fowü^t an fcon alt fl<iftiflff Jtonjeption ben SMener SBioloncefliften

Sinfe bei ©d)nppaBjig^fd?tn Cuartett#, bei weitem. ©ee%»en fagte:

„©ru n «wirf ift fcer eingige, ber benfconju anatomirm wftebt"

Um fcera oerberbten ©efdjmatf aufou&elfen, übernahm ber @raf fcie

<Paa)tung ^c* fyeater* in fpefty (1820) wobei er fcen graten Sfjeil

feine* beträä>tlia)en Vermögen« einbüßte, ©eine mit Zaufenben von

€$aftn ebler 3uä)t gefüllten Stalle unb fein grofje« ^ferbegeftute

rauften ben BuSfafl toetfen. 2Bä&renb tiefer ^rufungtyeft wurten

Älagebriefe mit Seetbooen gewe$felt. 3n einem ©treiben rfett> tiefer

tem grennbe: „tfe €d)afe jäbrlfä) gwefmal fd)eeren, bie €tuten

zweimal belegen ju laffen. " (SWtttyeilung »on ©äjinMer.)
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21. m. 3v 1809, S. 523. 4 Auflagen. Partitur (fcunft)

für $tanoforte allein, vierkantig von Weidmann.

(Sfaflng. Hn $föße, ein melobramatifßer Berfuß naß

bem Hnbante au« &eet$ooen« Äonjert op. 58.

töte«, S. 104. ©eet^ooen fam eine* tage« gu mir,

braute fein Äonjert op. 58 gleiß unter bem 9lrm mit unb

fagte: »naßjten Sonnabenb muffen (Sie tiefe« im Kärntner*

£$or*£$eater fptelen." <£« Mieten nur 5 tage 3tit gum

ßinüten. dum Unglütf bemerfte iß t$m, bafi tiefe Seit ju furj

fei, um e« fßön fpielen $u fernen, er mößte mir lieber er-

lauben, ba« 6 SRolWfonäert vorzutragen. Darüber würbe

SBeettyoven aufgebraßt, breite ftß um unb ging gleiß $um

jungen Stein, ben er fonß wenig leiben fonnte. ©iefer

war auß Älavierfvteler unb jwar ein älterer al« iß. Stein

war flug genug, ten SJorfßlag gleiß anjune^men. £>a er

aber auß mit bemÄonjert nißt fertig »erben fonnte, fo fam

er ben tag vor ber 2(uffü$rung ju 93eetfcoven unb begehrte,

ba« anbere au« 6 SKott gu fpielen. 8eet$oven mufte wo$t

naßgeben. Slttein, lag nun bie Sßulb am £$eater, am Cr«

ßefkr ober am ©vieler, genug, e« maßte feine Söirfung.

Seemöven war fe$r argerliß. Spater fagte er mir: „iß

glaubte , Sie wollten ba« © Dur-Äonjert nißt gern

fpielen." S. 100. <Sr felbp fpielte feine eigenen ©aßen

fe$r ungern.

Der 1. Safe (Allegro moderato, */i 370 tafte) jeiß*

net ftß gleiß baburß au«, bajj bie Jtlavierjiimme Sngejißt«

eine« grojjen Orßeßer« ba« SRotiv allein (infUSt (fte$e bie
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9lnfän$e in op. 40, 47, 69). Da« Or$efto wieber^olt

herauf ba« SRotio in 4>Dur. (frfennen wir foforrbie in

ber 2. $eriobe ft<$ immer mtffx einbürgernbe fceramobulation

(b, obere $erj »on g, fie$e op. 31, 9fr. 1).

Den <£$arafter betf SRotio« mötye man paftoral nennen.

Die erwd&nte Gjpofttion i|t fo unf($uIb«vofl einfach, baß man

jicr) einen $iantj*en benft, wie er |?<$ an fein 3nßrument fefet,

ttn ©Dur-Wfforb angiebr, o$ne nur ju wtffen, wa« er fof*

gen taflen fofle. (Sfeftrtfc^ jueft bann biefer Anfang im <§Dur

be« totti. Gr mußte »on $5$cm ©eifern gehört worben fein,

um fo poten&iri wieberfiolt ju werten. <g« bleibt tnbeß au<$

im Cr^efter bei ber pafloraten Stimmung. 3m 2. Solo

wirb ba« ^ianoforte gang*, ja paffagenartig. SDie »orfcerr*

freute £igur tieftest au« triolen, in benen fä)te($te £aftt$eile

hervortreten. Der Älaoierbamon laßt ft<$ in Jriffern (ein*

fa$en unb Doppelten) genügen, in Serjengängen unb Scalen

(3. (Solo). SBie man aber no<$ burc$ ein gegitterte« gen»

fier bie Hu«fl<$t auf eine föone ganbföafi genießt, fo btitft

bur<$ bie 53er(lri(fungen biefer Xonfiguren jene* liebliche, in

ben erßen laften vom $ianoforte allein gezeigte $ilb. SHel

Älaoterap parat, feine Seile Älabiertanb. Da« unter*

(Reibet ba« Söerf ton bem £roß ber Älabierfonjerte, in benen

feitbem bie 3&« *>«n @eflingel am Älaoier geopfert würbe.

Der Sirtuofe, ber bie« Äonjert jur $lnf<$auung

bringen will, muß allen feinem Snffrumwte gu bietenben

©dnoierigfeiten geworfen fein. 9tt<$t bom SRontag auf ©onn*

abenb lernt man e« f$ön fpielen, wie pa; 9)ie« au«*
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trücfte. 2ttan lieft bie Di<$tung, um ftcfy mit bem 3»M*
befannt }u ma<$cn unb friert, o$ne mit töic« eingeübt gu

$aben, ober aber, man übt fein lebelang.

93on ben 5 Seetfroocn'föen Ätaoicrfonjerten ift in tiefem

m Snftrument am meinen bebaut. 3um crflen SWale in ber

panofortcliteratur flcft man auf eine <Binrt<$tung , bie feit-

bem ju fo greficn üKifibraua)en (Gelegenheit gab. ffitr mei»

nen ba$ ossia, b. j»ei Snftnimentaltejte über cinanber,

oon benen ber eine nutyt etwa benimmt i% auf fürjeren £la*

oieren eine $o$cr getriebene ©teile tiefer $u fefccn, fonbcrn

bie (Erleichterung einer me$anif$en 6<$»icrig?eit. <5« ent«

fle$t ba bie ffrage, warum überhaupt eine <S<$»iertgfeit »or«

fommt, bie man oermeibcn fanu? Die ©afcbilbung $at ein«,

nlty jwet 511 fein. 3" b«n owia liegen Sfrebcnjwecfe oor,

bie mit ber 3^* »ify* nwft i« $aben tonnen. SBeet-

$ooen, ein Sbffnfom^onip, will nur von ber $ktt wtffen.

fttaotcrbrangfalcn fügte ftc^ in fol<$er «rt ber unfügltä;jle

$onbti$tcr nur in op. 58.

Der 2. ©afc (Andante con moto, */4 € 9KofI, 73 Safte)

ijt eine ber in 93eet$o»en namenlo« gebliebenen gormen. ?Rad?

bem breiten §ltfcgro erwartet man einen breiten SRittelfafe

langfamer Bewegung unb ftnbet einen auferft gefügten. 3n

einer punftirtcn ©e^e^nt^eilftgur füllt ba«On$c(ter ben €afe

zweimal in <S SRoll an. Da* $tanoforte antwortet ba« erfte

SWal in £Dur (molto cantabile), ba« jtoeite SWat in DDur

(molto espressivo). Dann ooponirt ba« Dr^efler ber ©olo*

jHmme »on l
1
8 $u l*/a Saften, bie fi<$ pianissimo toieber*
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(olen, worauf ba* ^wnoforte gangartig wirb unb in drittem

unb 2(r»eggien fabenjartig bor bem 8tonbo flehen (leih«

£>af ein irbifa)er SWenf^ fo heilig fü^en fonne! Nörten

wir einmal ausrufen.

9lu6 bem testen d 2RotI*9(fforb ber ttnbante (ort man

ba* ©ra)efler pianissimo, ofjne Uebergang, in <& fcur, in ba«

Stonbo einfefcen, ba* in £>ur fte(t. Solche Ueberrafä)ungen

ftnb bie Ärt 8eet$m>en*. 3n <£2>ur fingt ba$ ffionbo in

® Dur ber (Sonate für $ianoforte unb SHotonceffo op. 5

an, in <5S)ur ba« glnafe be* <& 3Woff*Quartett* op. 59.

Steigerest iubeit aud) ba* 1. (gofo im Rondo riTaee

*/* in <££ur. 2öa« »trb aud) nia)t Äffe* (ter au* bem

$£ema! — <£in (inreifenber Gffeft wirb unter Slnberem ba*

bura; erregt, baf bei ber erjfrn SBieber(oiung ein ajromatifajer

Sauf bura) 4 Oftauen, pianissimo, auf ba* (6a)fie e aus*

münbet unb ba* Drä)efter pianissimo (££)ur baju anfä)tagt.

Gine Steigerung (Presto) fajttefit.

25a* teiber feiten gehörte SBerf ifr eine ber ibeenretc$(ten

£onbi<$tungen, bie man im flon$ertftyi bejtyt. Der figu*

rirtere Äfaoierawarat , beffen auf ben <£ffeft berechnetere

$c$anb(ung, oerbreitet inbef eine gewijfe Äü(ie unb 9töä;tern*

(eit über ben erflen Safc. (Stint im Äonjertltyl früher gar

nia)t erlebte $$antajte in ber (grftnbung, ein freierer fum»(o*

niflifajer ©tyl im ©ra)e(ter, fennjeia)nen bie 2. $eriobe. —
3n 9$art* »urbe ba* tfonjert 1832 befannt, n>o es aftenbfl**

fcfm im Conserratoire oortrug. D£bats, 5. Fevr. 1847.
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0P . 59. Drei grojie Ciuartette für 2 «iolinen, Bit unböiolon-

cedo (7., 8., 9.), g Dur, €90(011, & Dur. Dem ©rafen

CRafoumowgfi, rufftfa)em $otfa>fftr in 2öien, gewibmet (»er*

gTttdpe op. 67 unb 68). 6 Auflagen. Die Ciuartette er«

ftyenen 1808 (9f. 3». 3-, 3*nuar 1808, 6. 288, 8eet$o*

*en'« neue grofie Ciuartette, bem ©rafen 8tofoumow$fi gewib*

met, fint) jefct im @($retj»oget'f($en 3nbu|triefom»tolr in SBien

erfötenen). 3m SWanufertpt waren fte bereit« 1807 befannt.

(«. SR. 3-, 3Rai 1807. 3n Söten gefallen 8eet$oW« neuefle,

fctywere, aber gebiegene Quartette immer mefcr; t>ie fciebfcaber

hoffen (te balb gefroren ju fe&en. 91. 9». 3., SKarj 1807.

Drei neue, fe$r lange unb föwiertge $eetr}ooen'f<$e SMoItn*

quartette, bem ©rafen ötofoumomtfi gewibmet, &te$en bieSluf*
r

merffamfeit aller Kenner an ft<f>. 6ie ftnb tief gebaut unb

trefflin^ gearbeitet, aber ni$t allgemein fafiti<$, ba$ britte au*

<£ Dur etwa aufgenommen, weld?e« bura) <&igent(>ümli$feit,

9Mobie unb $armonifd;c ßraft Jeben gebilbeten SJtojHfreunb

gewinnen mufj.) (iiner befonberen ftecenfton unterwirft bie

91. 9W. 3. ba« fo wtfyige äöerf niajt

3n einem Briefe an Jtarl Srnanba ju Sötrben in tfur*

lanb (Signale f. b. m. ffielt 1852, 8r. 5), batirt Söien,

ben 1. 3uni (o$ne 3*$"*S*K) fagt 8eet$o»en: »Dein

Ciuartett gieb ja nia)t weiter, weil i$ e* fe$r umgeänbert

&abe, inbem idj er fl jefrt reebt Ciuartette *u f^rei-

ben wetfi, wa« Du föon fe^en wirft, wenn Du jie er$al*

ten wirft.«

9öir $aben in Äurlanb nur erfahren fönnen, bafi Sfmanba,
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ben »eet$o»en ben beftin ber 3Renf<$en, feinen SBie*

nerfreunb nennt, in ben erteil Sauren biefe« 3at>r$unbert«

in SBien war. »on ben Charterten op. IS erföienen bie

3 erflen 1801, bie 3 legten 1802. <$* wäre mögliä;, bog

in fcem »tiefe We 2. Lieferung gemeint wäre, wabrfa>inHa)

ijt e$ ni($t, benn bie 2. Lieferung unterföetbet (id; im ©tu!

wenig ober gar ni<$t oon ber er(ten. »i$ auf Opern* unb

Äh($enfatf)cn fwfre id) 2lffe$ getrieben, $eifjt e« femer in

bem »riefe« £)a ba* Oratorium ©eet$o»en'$ (op. 85) am

5. Hprtt 1805, feine Oper am 20. Hooember 1805 jur er*

Pen 9iuffür)rung fam, fo wtrrbe ber »rief wo$l oor 1803,

etwa 1802, g(ei$ na$ Verausgabe ber 2. Lieferung oon

op. 18, geförieben, benn bei ber Ärt »eetyown'* ju arbei*

ten, mufi man annehmen, baß i&n ba« Oratorium wentgften*

ein »olle« 3a^r, feine Oper in erfter ©eftaü fer)r oiet länger

beföäfttgte unb ber »rief fölieft bie Gjiftenj beiber SBerfe

au«. 5BaJrfa>einn$ ift, ba£ »eet(>o*en nt$t in aRoaariifä>r

Söeife, bie 3 legten Ctuartette in op. 18, ben 3 erjten rafa)

nadrtemponirte, fonbern etwa »om 3<w)w ^ 795 M 1801,

mit allen fe$« beföäftigi gewefen war, für wM<fce 9litna$me

ber Umjlanb fpri<$t, bafj bat 3. Ctuartett <$ronologif<$ ba«

er#e (op. 18, 6. 176), ba« erfle ba« britte ijt. J)ie in

$wei auf einander filgenben Sauren erföienenen Lieferungen

waren wo&l nur bur<$ ein $aar Monate von einanbrr getrennt,

unb in biefem gafle »eetfrooen no<$ weniger teranlaft, oon

einem gortf^ritt in feinem Cluartettflnt jn fpre^en, ber erß

in op. 59 in bie flugeu foringt. Unwa$rf<$einttä; ijt frei*
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U$, bajj er 1802 ton ben Charterten op. 59 geftro^en

t/ätte, bie erfl 1807 befaitnt würben, mit beren Äompofftion

$«tt)oten faum tor 1805 beföäfttgt gewefen fein fonnte

in wet$e 3eit anbere grojje ©tyfoeränberungen tiefer Hrt fal-

len (4., 5. ©ijm^onie, op. 53, 54). 8ebeutung3tofl in

bem gatt ton op. 59 wäre ber *u«foru<$ ©eetfaten
1

« in

bem gatt ton op. 18, ein »ewei« ber 33ef<$eiben$ett M
ÄünjHers.

Diefe Vermutungen über ba« Slfter ber Ctuartette erhiel-

ten buro) einen 5Brief vom «gerrn Staxi $ofy, @efunbariu* be$

@ä)uwanjig$f<$en Ctuartett* (SBien, 16. 3uU 1857), t$re 8t»

jtätigung, ber bie Äomtofttion berfelben pofitit in'* 3af>r

1805 fefct unb bem ba* befannt fein mufi. 9öa« $3eetboten

ton feinem gortföritt im Ctuartettföretben fagt, wirb fomit

ton einem ober ton mehren ber 6 Quartetten in op. 18

gu terjtefcen fein, ba« ober bie gu erfennen, ber Heberjeugung

eine« Seben überfajfen fein mujj.

.gatte 93eetr)oten etwa ba« Cuiartctt in B op. 18 im

fuge, beffen ginat (La Malinconia) eine weiter get)enbe Gr*

ftnbung au«ma$te al« wa« man im £a9bn*2Rogartif$en Guar«

tett ju fefcen gewohnt war? — £)ie Serfa)mel§ung einer

langfamen nnb raffen Bewegung, beren gemeinfamer 9iu«=

gang«punft eine tief trauernbe SeeleirfHmmung iß, burfte

$eet(ioten faion teranlafien, ton einem gortfä)ritt $u fpre^wi.

5£>a« Ctuartett in f op. 18, beffen «bagto gu ben be*

beutfamßen, ton ber Xrabition emanjitirteflen ber 1. $triobe

ge^rt, fonnte »eet^oten ni$t meinen, benn btefe« Ctuartett
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battc 9(manba bereit« bei fein« 2Tnwefen$eit in SBien fen-

nm gelernt, wie au« fotgenber infcreffanten SRotia $en?orge$t.

SJhtftfaHföe dffeftmittel unb $onmaleret von .gerrn g.

SBiebemann, Oberlehrer am ©ömnafium in fRtoal (e« ift ber

grofie, jum Slfafcemifcr in St. Petersburg erwarte ©präventier

unb ÄimPfreunt)) Dorpat 1856, 32 ©eitern Die Erfahrung

$at gelehrt, baf* bie aRuftf genau He 93orfleflungen in bem 3u*

fcorer heroorrief, wel<$e ber ftomponiji beabficbtigte, (Sin greunb

Seetbo&en'j«, Der jefet »erftorbene SProbfl 91manba in Äurfanfc,

erjagte mir eine hierher gehörige Änefbote. 9(1« Seemöven fein

befannte« ©trei$quartett in § Dur fempontrt fatte, fptelte er

bem frreunbe Da« &errli<$e «bagio (D Wott, % £af*) »w, unb

fragte t$n barauf, ma« er |ia) gebaut $abe. (£$ l?at mir,

aar bie Antwort, ben 5lbfa)iet> zweier Stcbcnbea gefiltert.

2öo$l, entgegnete 5sBeetl)o»en, iä) $abe mir babei bie

©cene im Grabgewölbe au« föomeo unb Sulia

gebaut

Hnterfuä)en wir nunmehr Oefonomie unb »ebeurung bon

op. 59.

«Partitur Hnbre* (Offenbaä» $e<fet (Mannheim) «anner

(Pari«).

Slrrangfrt für Pianoforte, Violine unb SSioIonceffo von

^artmann (9tabemae$er in 9raunfa>eig) für $ianoforte $u

4 J&änben (Gr. Qualuor de Violon composg et arrangö

powr le Piaoo a 4 m. par L. van Beethoven, Bonn

ei Cologne chez N. Simrock, 9tr. 1 , 2, 3). Diefe« 9fr*

rangement ift nid;t con 93eet$ooen felbjt wie man bur$ töie«
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(©. 93) genau ttetfi. (Sin anbere« »ter^anbige« Arrangement

i(i »on (Stegmann, ba$ neue(te »on ©ittmann 0&ofmei|*er).

£)er 2. £afc tc$ 1. Guartettä erfdjit* bet $ae$ (1820) in

6t. Petersburg (Scherzo (?) composä par L. v. Beethoven

arrangö pour le Piano a 4 m. de Toeuvre 59). griir

«Ptanoforte gu jroei ßanben »on SBinfler.

Sir (tejien mit op. 59 »or Dem Söenbepunft be« CLitar*

tettftol« in ber mufifaUf^en SBeft, vor einer ber roiajtigflen

©$ö»fungen be« bie 2. $eriobe befcerrföenben ©runbgeban*

fert« ber (Emanzipation ber muftfaltfcr;en 3bee. fciefe Ciuat*

tette »otenjireo baä 93er$almtfi ber Guartette op. 18 $ur

3bee, reelle »o$l burd> ©aitenin(trumente (Streidjquartert)

jum 9fo«bru(f fommen, aber betraft noö) niajt bur$ bie,

biefen Snßrumenten eingewöhnten £rabitfonen, betyerrföen laf«

fen will. SDie duartette op. 59 flehen in bem 93cr^attniß

ber abfofuten SKuftfibee $u tyrem relativen SluSbrutf, fo viel

über ben Cluartetten op. 18, rote biefe über bem *a»bn*

2Ko§artif$en Ctuartettbegriff.

9ti<$t na<$ 2Jtorftgewi<$ten fdjafeen ft$ Sbeen. 9K<$t f»e*

jififö, nt<$t raumlto)*) pnb bie duartette op. 59 gegen bie

•) Oulfbiförff, ©. 259 feine« 8eet&oM*fPaim>blet« : Aujourd'hui

on nomme l'oeuvre 59 les g r a n d s Quatuors de Beethoven : bientot

od nommera grandissimes les oeuvres 127, 130, 131, 132,

135, et ces appellations sont d'autant plus exaetes, relativtment

ä l'oeuvre 18, que le plus longQuators de celle-ci a 30 pages,

en partilion, le plus long de l'oeuvre 59, 38 pages, et le plus

long des cinq derniers, 62 pages. On ne dispute pas contre

l'arithmelique (?!)
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Ctuartette op. 18 afyutvagen, afar ber 9lu«gang«vunft ber

3bee lägt ft$ Bimmen. SDiefcr iß in op. 59 ein erwei-

terter, »eil bie burdj bie ©orarbeit in op. 18 (vergleiche

op. 74) bi* jur freien 3&*e bur<$gebrungenen Quartette op. 59.

Die 3bee frei, b. naa) 9tot(>ivenbtgfeiten bes ©eifie«, mcr)t

nad? verjährtem ©e»o$n$eit«re<$t von vier <3treiä)in(trumenten,

anbauen. SRity im Sprunge wirb in ftunji unb SBiffenffyift

eine ®eifte0fluft überf$ritten, fonbern attmälig aufgefüllt, ba*

mit ber unauftaltfame SBeg bes ©ei(te« fein 9te$t behalte

(fte$e bte ©rüde in op. 74). 9(n ber güüung ber Äluft be«

fcbranfter töücffixten auf befcfjränfte Snftnunentifren, welche

ba* Jpavhi-sKvjartif^e Quartett von ber freien SBujtfibee

trennte, arbeiteten bie Öuartette op. 18. — Diefe Arbeit

verwerten bie Ctuartette op. 59.
«

£>a$ für ben Äomponiften er^ebenbe ©efu^l über bie 2Ra*

terie geftegt; bie SWaterie nofy in ben ©^ranfen ber vierftim*

migen ©afcbilbung im Quartett, ber 3bee untergeorbnet &u

^avenj ba« ©etvuftfein be« ©eniefjenben, biefen ©ebanfen gu

burajbringen unb immer me&r in ft($ aufzunehmen — ba$ i|t

ba$ unverjtegfidje 3ntere(fe in op. 59.

Die Sbeenverbinbungen, bie fta; mit $eet$oven eingeben

laffen, (tnb unenbliö) gegeben. 3eber ©eobatyer $at i$n

jta) felbf* gu vollbringen, fceffing fagt: Äein SRaler fann

einen ebleren Äopf jei^nen, al« feinen eigenen. 86 fann

an$ SRiemanb einen ebleren ganj verfielen unb genießen, be«

merft 9toa?ltfe (für greunbe ber 2onfunft ©b. 2, @. 299).

Die ©orte 2effing'$ pnb nur ber 2lu«brutf be« bem SWenfd>n
2*
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inncwobnenben föecbte« an ber eigenen $erfänlia)*

feit- SRit tiefem Hefye an fi<$, giebt rrnt 93eet$o»en

feinen Stopf in op. 59, ofcne ftd; barum $u befummern, wie

berfelbe fta; gegen ben Äopf oon £anbn unb SRojart babei

ausnehme.

9hir nad) bem 93eften wa« (Siner leifiet, worin fia) fein
-

SB ollen am Deutlichen au«f»ria)t unb worin er bem, wa«

er gewollt, am nda)ften fommt, bürfen wir urteilen, fagt

Hoa)life über ffunftfritif im «agemeinen «5. 215).

Da« ©ollen *8eet(oven* foraa) fia} nie beutlt$er au«.

Die gretyeit ber 3bee im Ctuartett will er, erringt er ftd)

in op. 59. Die Ctuartette Berufen auf rnfftfa)en National*

melobien, tyrem größeren unb wichtigeren Steile naä), auf

einer bem Ctyarafter biefer SWotioe affimilirten freien ßrfinbung,

äti weiter in ben rufjtfdjen SRottoen unb ber Debifation M
2ßerfe$, bie ©eranlaffung gegeben war. Der ©ebanle, im

Ctuartett, ba« felbftflanbtge ßrftnbung »orau«fefct, fremb*

lanbifa> S^cmag gu betjanbeln, war $eet$ouen gewif vom

©raftn töafoumomtfi gefommen. SRan erflart fta) fo am

93eften, wie bem ÄünfHer $u einer 3eit, wo man in Deutfä>

lanb ton rufltfd)en £$cma$ faum me$r alt bie
tf fc^öne

aJHnfa" rannte, biefe $$ema* jugangliä) geworben waren.

Die Ctuartette finb eine ©etegen$eit*bi$tung. Die 9lufr

gäbe würbe aber mit einem (Benie gelojt, ba$ ber Seran«

laffung längjt »ergeffen lief. Die rufftföen £$ema« be-

fä)ranfen ftd) auf ba* Sinale be<? 1/) unb ben 3. <5afe betf

•) Oultbifdjfff, 6. 265 1 c. mad)t ©fftyo&en ben Söerwurf, baö
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2. Ctuarteri«, alle übrigen @äfce jtnb 6pefulatton ber freien

3bee mit geißiger ©ejtejung auf eine aujier$alb ber 3bec

Uegenbe 93eranta|fung.

SDtefer Slnwenbung be« Ctuartettftyls oerbanft man

einen ber »i($tig|ten gortftyritte über bie alte SKufifwelt $inau«.

3Bie bie Äim|t eine« &eet$oben ba* GnMi<$e (gegebene

Steina«) bem Unenbltdjen (ber SWuflfibee) ju oerbinben »eifj

— tat feigen und bie Cluartette op, 59/) Ratten wir

rafflfd^c £bema in ben Sogen beutföer ©elebrfamfett ertränft gu

baben, wa« gegen <&efa>macf unb Sernunft oerfto&e; er oerweift auf

ben rafften Äomoonifien (fcttnfa unb frine Sebanbtung eine«

ruffifaen £bema#.

Beethoven vorwerfen , ni$t fo ruffrfä> ju fein wie ©linfa, oon

einem Unioerfafgente oerlangen, ba§ er aud? no$ ein Oluffe fein fcfle,

beißt (Brunobegriffe fonfunOiren. Stuf biefem ©cge fämc man baju

bem (Strafen JRofoumoroöft vorzuwerfen, einen Jfoof »ie Seetyooen

überhaupt veranlaßt ju ^aben, fremblänbifebe Stpemaö im Duartettfiul

ju bebanbeln; Seetbooen, biefer 3bee Serlauf, unb bamft ber Seit

brei unerreichte SRetjfcrwerfe gegeben ju baben. £at SJorurtbeü gebt

bei CuUbifajeff noeb weiter, (fr fommt 6. 260 ju fofgenber ffnfic^t

:

LesQuttuors dedies au Comte Kasoumowski sons tres-pauvre en

melodie (?) et les motifs en ont e'te eboisis, moins poar ce

qo'iU valaient en eux-m£mes, que dans l'intergt des Operations

contraponliques; P. 263. Pius riebe d'elucubralions penibles que

d'euphonie, l'oeuvre 59 öftre dejä celte surcharge de notes, de

roodulations, d'imitations et de dessins multiples, cette polypbo-

nie, comme disent les Alleraands qui est une des marques distinc-

tives de la 3. maniere (!)•

*) Dulibiföeff matbt ben Ouartetten ben Vorwurf: fte wären

niebt oon vier Wittetmä§igfeiten aufyufä&ren wie bieOuartette op. 18;

an tynen Vetterten fetbft »irruofen. (Eine 9tuS|Mung biefer ttrt

»
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fle bem $aityt<$arafter tym er Pen , majjgebenben ©afce nad?,

gl! fce$etc$neii, fotr tränten bie Ueberfc^riften

:

8tol$. ®c$n>ärmeret. Äraft.

träfe mit eben fo Diel föcdit 6beafef»eare, €d?ifler, ®ötbe, bie ber

3Mt 2Reiffcru>erfe gaben, rocldje eben fo »enig für äRütelmä&tgfeiten,

beregnet finD, an benen audj Strtuofcn Reitern. Oulibifd)eff fagt

(6. 264):

Qaatre medioeretes peuvent faire plaisir (?) en jouant les

6 Premiers Quatuors pourvu qu'elles ne jouentpas faox et qu'elles

aillent en mesure (!). L'oeuvre 59 presente au contraire des

difficultes, ou poor mieux dire, des inconvenient* d'edication lels,

que les plus habiles virtuoses y echouent plus ou moins (?).

Nous devons croire qu'au tems oü ces Quatuors furent ecrits,

Beelhoven n'avait deja plus une conscience nette de certains

resultats acoustiques, dans les regions suraigues des instrumenta

a cordes. Ii y a traite le violon comme une main droite de

piano en lui imposant une multilude de passages bons pour le

clavier, mais assez deplaisants sur le manche. Le meilleur vio-

loniste (?) finit par agacer, les nerfs, comme s'il mianlait (!)

en jouant les quatuores oeuvre 59, le t. surtout ($erg(ei$e ©b* 1,

©. 104).

Duartette für SWittefoiäpi^fcttcn mögen ityre praftif$e Seite auf

Sanbfifeen $aben, auf benen man, tüte Oulfbifdjeff »on bem feinigen

erjäblt (©. 1. SBorrete) tai ©erlangen fpürt, bieKuft ber Givilifatton

wo anberi ju atbmen; für bie mupfalifcbe Literatur tjt eft ein

<&lüd\ ba§ ei anbere 9Wa§ftabe giebt. «Riebt frier 9Wi«efma§igfeiteit,

eine einige genügt, um au$ beim SBortrag ber Duartette op. 18,

3eben jum Davonlaufen ju bringen, ber niebt gerate baju »erurtbettt

ift, ein Ouartett unter fo ungünjiigen »erbältniffen anjubören.

9tur in ben ©ücbern be« Oulibifcbeff ift bei ©elegenbeit oon

©eet&ooen, oon bem Vergnügen bie 9)ebe, baö fid) ba« Cbr ju »er*

foredjen fcat, fo geringe 9lufprüdjc Der Serfaffer für fein Vergnügen
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t 2>a$ gto&e 8 Sur ßuartctt,

1. ©afc (SHlegro */* 400 Safte). $a« SRotio be|te()t

junä<$|* (1, Saft) au« bter in fcer (Sfata »on SDur auf

einander folgenden 9?oten gleiten 2Bert$e« (c, d, e, f

93ierteO- fKfle streifen eine« 2Wer« begleitete e« wür-

big. £)em aRotio innig oerwanbt, i(l ba« glei^fafl« nur

wenig gegliederte ©egenmotte auf ber Dominante (60 unb

f. Safte).

3um erjten WaU in ber ©ef<$tä)te be« ©trei<$quariett«,

ftntet man feine töeprife be« 1. Steift be« l.Safce«. töeprifen

$aben bei näherer SBetrafyung etwa« tfenoentionefle« , ba«

ber gfrei^eit ber SWupfibce wiberfireüet. G« fann feinen togiföen

©runb geben ben 1. £$eil eine« ©ebi^t« jwcimal $oren $u

iajfen, betör man weiter ge$t.

3um erfien SRale fielen wir bei ©eetjooen auf eine in

feiner SBeife fonjertant bebaute 1. 23iolin|ttmme. SBtr

finben überhaupt t>on nun an (op. 59, 9*r. 2, 3, op. 74)

bie 1. SMoline gettenb ma^enbe gtguren, we(ä)e be«$alb aber

no$ i\x feiner Mojjen $ajfage (ju einem ©efiingel ton tfoten)

ntaebt, wenn er baffetbe auf »ter SWittetma&igfeiten im Quartettfetel

befdjränft.

©fr geben ben 3been na<b, welche bei ©eetbeöen eine Erweiterung

ber (Sffütjid* unb 93egriff«fo&äre bewirften. SDi« ^rage: ob PaS Obr
fcabet genieße, bat niä)t$ mit einer Seurt&eüung 23eetbopen« ju t&un.

©cftborcn boren ift überhaupt ein uneigent(id)er Sludorurf. 9Wan

fagte ri$tfger ein pifcere* geben betreten, bö&ere Sejfebungen ein«

geben al« ber Äapajler per bftrgerüajen ©efedfaaft bietet.
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$erabftnfen, bem jebe«maligen ©cfcalt vielmehr integral ange-

hören. 3n fot^er Bereinigung ber $ole, $ajfage unb ©e$alt,

geigt bie Ueberlegen^eit $eet$ooen« im Cluartettftyl.

(Sine fot^e ni$t et»« nur begleitete, fontern in ben

Berbanb be« ©anjen gezogene, in ber 1. BiolinjHmme $er»or*

tretenbe gigur, entwidett jt$ im gDur Quartett mit bem

73. £aft. Dem eigent&ümlid; in bem 2J?otfo au«gefpro$enen

©cfüMe be« ©tolje«, entfprity, ba(j, »o bie Safcbilbung ber

alten SBelt ben 1. fytii in bem ©egenmotio auf ber Do-

minante abgeholfen fratte, ba« SRotio felbj* auf ber Do*

minante mobulirt (91. $aft) unb foglei<$ in bie Jonifa

gurüefge^t. Sine SCnfpiefung biefer 5lrt auf bie fReprife, an

biefer bejeidmenben ©teile, erfefct bem ©ei|! »a« bem C$r

bur<$ bie fe^lenbe Steprife entgeht. Der ÜRittelfafc entwitfeft

ft$ au« bem na<$ 33 Dur mobulirenben SKotio (111.—254.

fcaft). #ier follen bie böfen Stetten liegen, rottet alle

Biolinfpieler, bie tyre« Jnjtrumente« ni<$t $inrei$enb mäd^tig

geworben »aren, $u Äla*ierpa(fagen flempetn »ollen. $ei ber

bürfttgen Sonalität be« fßianoforte fann e« 9tiemanbem ein*

• fatlen bie mit bem 156/ Saft in (leigenber SScgcifhruna,, ft<$

^ö^er unb $ö$er ffyoingenbe 5l<$telfigur in ber 1. Biotin*

jHmme al« bie $aj[age eine« $aßeninftrumente« in 9lnfpru<$

$u nefjmen. Die gigur ift gang eigentlich ein ber Bioline

neu eröffnete« gelb. Hn ber alten Biolinföule Heben gebliebene

9todfoügler, mögen $ter jurürffabreden; tüchtige Biolinfpieler

ergeben fic$ mit Erfolg, in ber auf einen au«gebilbeten Hrm

jäblenben gigur, bii al« ein p^antajlif^er glug auf bie «§p$en
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M ®ei|ie« berftonben fein roitf. 9(fcer flarfer S<$»ingtn

brauet e« auf ben 4 Saiten , toel^e ^ier Die Söelt

oor {teilen. Sicher mufi ber SHolinifl fein, im ©cfüM

innerer ffietye ergebe er ftd| von Stufe ju Stufe, frtyer unb

f>öfer, bi« gum $o$ßen b, beoor er jia) von frier, über De«

Dur, auf ba« in biefem Jone bura)blicfenbe aRott» $erabfenft

(176. Saft),

Unter Erinnerungen an ben füfrnen ?fag, $u benen ein

»trffamer Äontrapunft (185. Saft) fommt; unter fortnwtyrenben

Mnfoielungen auf ba« SWott», nähert bie in ber l.SBtoltn*

fltmme freroortretenbe gtgur immer me$r bem &tba\t, ergieft

ftä) enblia) ber «Wittelfafc in einem 3entri»erafgang in ba«

Sftotto (254. Saft)* 3" iö^en c frerabgleitenben

Sfafa oon S©ur, eilen 3 Stimmen bem in berfelben Sfafa

Berauffommenben Safi, jur Sereinigung im SWotio, entgegen.

Eine triomo^ale SBieberfefrr; ein ebenfo einfacher al« tonge«

f&ttigter, ftotj-fraftiger Gffeft. Die l. SHoline frörst babei

über ba« bereit« im JBaf erffungene (254. Saft) oon ber

2. »ioline unb bem *lft bereit« folgfam begleitete SWoti»,

noä) eine Oftaoe tiefer in bie Sfalafcinab; eine »eet^ooen*

Variante

!

SWan (töft im Verlaufe be« Safce« airf einen in De« Dur

mobulirten $au»tbeftanbt$eil beffelben (279 Safte des untere

Serj »on !)• ®« i(l bie« ba« $ weite, bem 2Rotto mitge*

gebtne, oon einer tounfttrten $albnt Slote, in Sergen unb

Seiten §wtf$en 2 Stimmen )irr 3eit au«jtra$lenbe S$ema,

ba« anfang« (30. Saft) in gDur aufgetreten mar.
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Der normalen SBieberfcofung M ©egenmotto* in ber

fconifa (307 unb folg, Safte WtfKmme) tf in ber 1. Biotine

(ine £rio(enftgur ^tngugefommen , ttel^e bei aller Slbmagung

gegen ben ©e$alt, für eine Stojfage gelten mag, bie ben Safe

tollenb« gu einem für ben SJiofinijten banfbaren ma$t, bie

er aber im 65cifi M Ctuartettfpiet« , b. {f. in einem ton 4

Stimmen gum 2lu«bru(f ber muftfattföen 3&ee gleichberechtigt

gefnfioften ©unbe, ni<$t für ft$ allein geltenb gu ma$en r)at.

Die fttgur iß nur bie gotie ber 3bee; jte gtebt feine*»ege«

bie 3bee auf, »ie man ba« in fogenannten Soloquartetten

flnbet, bie eben be«t)alf> gar feine &uartette, fonbern nur oon

3 Stimmen Begleitete SHotinfdfee ftnb.

Den S<$(u|j be« Safee« Mlbet ein oon ber 1. Biotine

angeregte«, Xriolengemefeet in allen Stimmen, bem ber l.£aft

fce« 2Rotn>« gu ©runbe liegt SKa^en mir barauf aufmerffam

»ie frei unb offen, 93eetr)ot>en bie oier auf einanber folgenben

9teten ber Sfala bet)anbelt, wie fo gang anber« eine gleite

Sfala (f, g, a, b) in bem großen SDurfcrio (fiel)eop. 97)

wo er einer fo einfa^en 9totenfo(ge einen unnachahmlich mtjßt*

f^en Steig gu »erleben metjj.

*Rl<ht genug benmnbert man in bem ©uflfe fcc« ©anjen,

mit weiter 9Heifierf$aft bie ©eltenbmachung ber t. Biotine

gegen bie ©eltenbmachung ber 3bee abgewogen würbe. Da«

Quartett ift ber $lu$gang«punft ^erer, ber alten SBelt un*

befannt gebliebener Organismen ber Biotine, fein fongertantc«

mit Heineren unb größeren soli, bie in ben fogenannten ton*

gertanten Gutartetten SRogart«, bie Steide herummachen unt>
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fcen 9lu$fübrenten me$r Unterhaltung al« bem ®ei(l «Nahrung

ßeira^ren. SDer Die $o(e : Sbee unb ^robuftion am gegebenen

3njirumente »erfd?me(jente, grofie 93eet(>o»enfdE>e Ciuartettßvl

iji ein ba« £atobn * aftojartifche Cluartett hinter jta) jurud*

laffenber, neuer »egriff.

2. ©afc (Allcgretto virace e sempre schertando %
313 iahe, o$ne öleprtfen). (Eine ber teijenb(len muftfalifäcn

Grfinbungen. <£$aTafter unb SluSbrud laffen Den namenlos

gebliebenen, ma)t Scherzo benannten §afe, als eine Heine

SBattabe mit rein geizigen 29ejie$ungen auf fla*ifa)eS Bieter*

(eben verfielen, als ein nie ba gemefeneS, unnaä)a$mbareö

Sntcnnejjo (intermedium
,

intermfede, mewo, earatbere).

Der 33eet$0ben*$(tyantafuS unb eine frei bemäntelte ©onaten*

form fetten ba* Zuft* unb 8i$tfinb jur Saufe.

©ie nur *f»a;ifa;e ©e$te$ungen auf ffauifc^e« 2eben im

Allgemeinen, uns hier gu befa^äftigen haben, möge folgende

©teile aus Den römifa)en ©riefen »on 3nfortcff andeuten (au«

bem ffiufftfd>en beS ©t. Petersburger ©onntagblatteS : ber

6o$n beS StoterlanbeS, 13. Sanuar 1857).

„3$ betrat Den $lafr M Monte cavallo. 9toa)tS be*

gegnet man $ier nur ber Äunfl unb 9toiur, gleiä) jroei ent*

ffeibeten gestern in ber 2lrena. Da« 2t<ht beS SRonbeS be*

lebte bie ©ruwe ber DioSfuren mit ben fotcfTaTtfd>m Pferben.

Der ägwtifd)e ObetiSf warf einen langen Statten über ben

hell erleufyeten^lafr; am Springbrunnen ein jttternber, blajjer

{Regenbogen, in bem ©ilberblau beS fernen ^orijonteS, gacaten,

Äugeln, bie iriumpfcfaule XrajanS, 3n ber feierlichen ©tille
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bfefer romifchen 9to<ht, He nur burch ba« föaufehen ber6tortna,=

Grannen, fern unb nah, untertreten wirb, trifft »löfctteh eine

meiner (Seefe oon tfinMieit an Mannte, wehmütbig flagenbe

Söetfe mein 0$r. 9lein! t<h taufte mich nicht, ich unter*

feheibe bie SBorte eine« »atcrlanbifaun JBicfcc«. £>ie Stimme

be« unfichtbaren ©anger« »erweifte in ber flalte be« Horben«,

after biefe abgefallenen , wie im fflaume »crfltngenben Saute

benahmen mir ben 9t$em, fuhren mich gurfief in bie (feimifc^e

©te»be, berühren alle JBunben meine« ßerjen«. 3$ folge

ben Sauten unb ftcfje batb noa) oerfaffener ba, 2)er ©änger

unb fein Sieb »erföwanben im Dunfel ber römffchen 9la$t.
M

9tor 95 ejte Jungen auf ftaoifche« Seelenleben barf man

in bem 93eetho»enf<hen 3nftrumentattieb$en finben motten. 3öo

Sitte« $oefte, bleibt 3ebem überlaffen, ben »a^men hetfeigu*

Waffen.

£>a« Sltfegretto beginnt in einem $aj*-solo auf einer

funfte^nmal hinter einanber gehörten Slote. 6o fing noch nie

ein ©afc an ! SBo ba« einfHmmige solo auf bem fünfzehnten

C im SHofoncetf au«ruht, fommt bie 2. SHottne auf ben gu§*

fpifcen Jerbei (pp. solo) unb bringt eine abgerifene immer

nod? einfHmmige $$rafe oon 4 Saften, welche, ba wenigen«

hier bie £öne wechfefo, bereit« a(« SRetobie oerftanben werben

fann. Der Alt wteberholt bann auf as ba« SBajjfolo auf b.

2öte bie 2. SHoltne bem 8a§, fo antwortet bie 1. bem 9ttt,

mit berfefben, nur nach 21« 3>ur oerfefcten, abgeriffenen $hwf<-

Die ©afcbifbung fchwebt, wie man fteht, noch öm 8äba)en

ber (SinfHmmigfctt; jwcifNmmig wirb fie mit bem 17. £aft,
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breifrtmmig mit bem 18., oierfHmmig mü bem 19. 5ClIc^ in

ber ©lieberuug ber anfänglichen einflimmigen 93o{* unb 9ttt-

soli. Der mit brat 17. Saft eingetretene <£e* Dur*9lfforb

get>t auf bie Dominante be* «Sauptton«, in bem <ine »efc

müt$tg flagenbe 3J?elcbie erflingt (23. unb folg. Safte).

iDiefe SMobie fjat aber immer nodj etrcaä ftraamcntarifcM

in ber Slrt, wie bie bisherigen einftimmfgen Antworten ber

Statinen auf bie einßtmmigen 9a$* unb 2üt-«oli ein ttttur*

nett bilbeten. SBir werben tiefe« anföeintt^ erjte £$ema,

ba« bereit« ein j wette« t(t, nötiger t>erfte$en, wenn wir

ba$ bi^er verborgen gebliebene erjle Steina fennen gelernt

bafren »erben, woju e« no$ eine« <5tü<f« SBege« brauet, benn

imfer Sonbifyer giebt einmal jur SBeranberung ba« erjte

Steina (SRotio) »oüpänbig, aflererft jura <S$lufl.

£>a« mar ber SRuftf no$ ni$t begegnet, bie über bie

8bwe$«fong in tyrem Beben gefreut haben mag, wafcrenb ber

ÄünfHer benfen mo<$te: „£)a$ finben bie Beute in feinem <S5e*

neratbafbu$ ! " wa« bie ©träfe aller Derer fein mag, bie in

Schulbüchern nach SBeet^oücn fuchen. *)

Söir waren in bem flflegrettc bi« an bie Stelle gelangt,

wo bie einßtmmigen soli mehrjHmmig geworben waren (17.

— 20. Saft) auch ein S^ema gu unterfReiben war. $)iefe«

hatte bie Giattt$umlt4feit fty al« eine ffortfefcung, nicht al*

*) Sie Oulibifcbfff 1. c. fcer einen ifolirten Äfforb in Dem Slfle*

gretto, nach {Regeln bie gar feine Siegeln mefyr jmfc, für fleh, nicht

nach feiner Sejiebung gur $aupttonart betrachtet.
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einen Anfang ju geben. SHefer Itmftanb wirb un« bie fc$etn*

bar burajeiuanber geworfene Stellung Der SntegTaltljeile ber

©afcbilbung(2Rotto, ©egcnmetfo, aJNttelfafc) als 93crflelbungen

berfelben erfennen (äffen, worin in ben klugen be« ÄünfHcr«

fein ©a>r$o beftonben $aben mag.

Sefanntlü} fanb biefe ®eflaltung einmal bie $eftigfle©p*

pojition, weil man baö 5ltfegretto na<$ ber ^anbn*3Rojart'fa)cn

aflinuett tanjen (äffen wollte. 3n töufjlanb fatte er folgenbe

©<$icffale. 31(6 gu Anfang be«3a$re« 1812 im muftfalifa^en

3irfe( be« gribmarfa>tl« ®rafen ©oltyfoff in SRo«fau, ber

©afc jum erften SWale oerfufy würbe, ergriff 53ern(iarb {Romberg,

ber gräjjte SMoloncellift feiner 3tit, bie oon i$m gefpielte Saj*

(iimme unb trat fie, a(ö eine unwürbige SRüPipcation , mit

güjjen. 35a« Cluartett würbe bei (Seite ge(egt. 81« ba«felbe

einige 3a$re fpater im ^aufe be« ©e$eimrat(>« Swoff, Stoter«

be« berühmten SBiolinfpieler« , in ©t. $eter«burg au«gefü$rt

würbe, wollte ft<$ bie ©efeOfa^aft bor £a$en au«fctyütten, al«

ber Sag fein Solo auf einer Bote fcören lief. Z)a0 Ciliar«

tett würbe wieber bei 6eite gelegt, SDa« $at fi<$ nun feit*

bem in dtuffanb unb anber«wo geänbert. SWan lae$t ntä)t

me&r über ba« ©olo, man freut jta) babei auf ein« ber ftn*

nigfien $$antafu«finber, wela^e bie mufifatifa)e Literatur er«

geugt $at. 3*nt Slnfpielung auf einen Anfang in einer

9iote, beren Oiieberung in bem ©tücfe maafjgebenb bleibt,

$at nur oom ©tanbpunft be« mufitalifd)eu @ewo$n$eit«red)te«

etwa« 9fät$fel$afte«. 3n ©eet^ooen mufi man aber auf ben

Äern feiner Safcbilbungen jurüctgetyen. Gute tief fritifdje unb

Digitized by Google



-O 31 O-

auSgtfprodjene Slnji^t Säroff* , bie »ir mitteilen, «m bar*

auf vorzubereiten, ba§ biefer ruffifd^e tfritifer ber Sa$e M
$fet$oeen»93erjtanbnfffe* me&r 9tufcen Bringen »trb, al« tyr

OuliHfdjeff geföabet; befielet bann, bie soli auf einer

«Rote, al* bie 93orau«na$me be« Sajfe« bt$ feem Nüegretto ju

©runbe liegenben 2Rotie« gu erfennen, eine« Baffe«, ber, »er«

eint mit bem fReiie, erjl am Sä)lu|j be* Safce« unb bann

mit um fo ütei mt^r ffiirfung auftritt, al« man ttyn bereit«

fo lange fälfcfylia) für ba$ SWotie felbft galten muffen. SRan

ftnbet in ber S$at, bei näherer Betrauung:

1) im 57. — 54. Saft »or S^luji, ba« anfängliche

BiolonceO*Solo auf einer Stete, alt B e g I e i tu n g be* 9Rotie<J,

2) im 54, — 50. Saft eor Styujj, ba* etnfHmmtge an*

fängftdje Solo ber 2. Bioline (in Antwort be< anfangtidjen

BiclenceH-Solo*) al« ein ©Heb be« 2Roti»« (ffliturnefl) unter

alle 4 Stimmen »erteilt,

3) im 49. — 46. Saft «er S^lufj, ba« anfänglich 2llt*

Solo auf einer «Rote (as) at* Begleitung be$ in %9 SDur

mobulirten aflotto«,

4) im 46. — 41. Saft »er Sä)lufj, ba* einfHmmige

Solo ber 1. Bioline (in Antwort be« anfänglichen 9llt*Selo

auf einer «Rote) at« ein ©lieb be« SRotte« (ÖUturnefl) unter

alle 4 Stimmen »erteilt,

5) im 41. — 38. Saft »er Sä)lufj, bie fluärceiä)ung

nad) Gc«S)ur ber anfanglich $um Sole ergebenen Beglet*

tung«figur, al« Begleitung be« naä; £e«£>ur mobulirten

SÄotto«,
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6) im 35 — 32. Saft oor <&$W, M anf^tinü^ im

23. Saft Hnfang felbftjtänbtg aufgetretene S$ema, al«

$ weite« ® lieb be« aöererjt gegen 6<$lufi be« Safre« (57.

— 54. Saft oor ©<$lu(j : b »olle Saftnote; d ootte Saft*

notej c, es, a, Sld;telj b) mit Abwerfen aller Soleier, oofl«

ßänbtg au« ber SSermummung $erau«treienben SRotio«. —
(Sine ä$nli$e 93orau«na$me be« S3af[e« aU 2Jio*

tip, nennt $eet$o»en in op. 35: Introducione col basso

del theroa unb wenbet fie auf ba« ginale ber Eroica an.

Da« 9Wegretto $at eine p$anta{lif$ mobijfyirte Sonaten*

ferm. Söir erfannten, bajj gar fein SWotfo, ba$ ber ifolirte

93a§ eine« auf bie lefcte oerfparten SJtotio«, bie (Brunblage

einer ©afcbilbung mar, welche ein bfofje« ©lieb fces HRotio«

(ttiturned) föeinbar gum SWotio erwägt $atte. Da« fpre*

cfycnb au«bru(f«oode ©egenmotio hingegen, liegt gu Sage.

2£e&müW8 flagt e« in gSWott (SRoUtonart ber Dominante

flatt gDur, 115 unb fotg. Safte) fpäter in 93 2»oü\ ©e*

merfen wir au# no<$, bajj ba« SRotio, ba« gegen ©e$luji mit

ber früher ifoltrten $egleitung«figur oereinigt unb bamit

fcoll(tanbig erföcint, fragmentarifö bereit« in ®e«Dur

(239—242 Saft) unb in ««Dur (253—256 Saft) er*

[ebenen war.

Sei aller 3art$eit fe^ft e« bem Äffegretto ni<$t an einer

geuujfen (Energie. Sntereffant ift in biefer ©ejte&ung bie

SBerwenbung be« te$nif$en Apparat« auf fo luftig geßaftete

Elemente im 2Ritte(fo|e. 3Ba« $ier oon unerlaubten garten

gefabelt »erben fotten, beruht auf irrtümlicher tfnroenbuug

/
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nur relativ richtiger alter föegefn auf neue von biefen ni<$t

»orau«gefe$«nen (Srföeinungen, bie man für ertaubt $inne$men

barf, wenn fle Beethoven bieten

3. @afc (Adagio molta e raesto /* BtRoO, 133 Safte).

(Siner ber ffgurtrteflen unb au«gefüljrte|ten SWittelfafce langfa*

mer Bewegung in bem von ©eet^ooen in biefer 9$ertobe mit

immer größerer SJorttebe für ba« Sltagio $eroorgejogenen */4

Saft. Der 9lu«tru<f iß eine fo unenbli^e Srauer, bajj fle

für feine »erfönlidje gelten fann. SDa« ifl fotleftioer Äummer.

5Da« grofje £rauer*$(bagio, ba« noa) in ergreifenben $tuf»

löfimgen von SWoll nad) Dur, untröftlia) bleibt unb bereit«

in WteU fte$t, mobulirt ba« ©egenmoti» in bie SWofftonart

ber Dominante ((JSRofl). (Sin ber alten Söett unbefannt fle*

bliebener aRobulatton«weg , ber in biefer tiefen Stauer bie

tiefte »erbreitet, ©oldjc Seifyiele finb fetten unb immer befon*

ber« bebeutfam (Bargo ber D Dur«<Sonate op. 10, DSRott,

©cgcnmottv 5tSWoa). Da« Slbagio fu^rt in einem flgurirfen,

langen *Rotenf<$weif ber 1. SSioline, in ba« auf einem ruffl*

ft^en £$ema beru^enbe ginale unb t$ut bamit bem tragiföen
-

(gffeft »bbru<$. ©ottte etwa bie verloren gegangene fonjer*

tante Stellung ber 1« S3ioltne, fo na<$tragli<$ geltenb gemalt

werben? — „Barren ©otbe«, eble Stünden au«

fremben Äänbern, ungefaßte Suwelen" liegen im

Bfcagto jerjrreut untrer, o$ne für jta) \w retyer ©eltung &u

fotnmen, weil ftt$ bie getrübte ©Hmmung (mesto) bem fol-

genden, tyx ganj au« bem 2öege liegenben ©afce, opfern Witt.
-

Da« Bbaglo $at nidjt abgesoffen mit feiner Srauer.

». 8eti§, SBectljwcn IT. *. 3
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Sobe (2e$rb. ber SWuf. ffom». «t. 1, 6. 373) fagt:

2We Stimmen Hagen unb jtnb beträft, obgtei<$ bie 2. Sic

line unb ba$ <5<ffo, in ben jroei erfltn haften allein gebort,

eine fa>ac$ere Hnalogie Per «etrübnif fein motten, «ber

bie beutHtfye 2)eflamation ber 1. SHoline fagt und sugleia),

wa$ bit onberen 3nftrumente empftnben, unb feine« wibtrfprid^t

fonbern bejaht, fefbfl in beren fa>a"a;fien giguren. Hm mei-

nen »erfünbet baffelfce ©efü^t bie Sirta burd^gangig, auä)

fpreä)en beut(i$er bie 2. SHottne unb ba« Getto in bem 3.

unb 4. Safte, wie man tei^t erfennen unb fu$(en wirb, wenn

man bie Stimmen ifoltrt fpieft. SMc öetrübnifi ift (ju Un*

fang) gfeictyfam in tyrer erjlen, einfachen <5rfa)eiming$»eife

auSgebrücft, alle Stimmen Hagen: *i$ bin betrübte (£$

tonnen aber in berfetben ©emüt^jlimmung mefcre Webenmerf*

male fta) gteidjijeitig regen unb funb geben. (5« fann fic^

g. 9. ju ber einfanden Äiage (84 Saft, 1. Biotine) eine leb*

fcafter toaüenbe (berfelbe 84. Saft, 2. Stottnt) unb jitterobe

Unruhe (berfelbe Saft, 2HoIa) gefeffen, ba* £erj fann g(ei$«

fatn $6rbar in bangen, unseren ©ablagen bap (tneintonen

(berfelbe Saft, Gello).

<£tne, ben in »erfä)iebenen Naturen, oerfa)iebenen ©eßal*

tungen eine« unb beweiben ©runbgefttyl«, 9ie$nung tragenbt

Interpretation, motten roir bie poI$pfua;tf<$e öe^anblung

polnp^oner 3nflrumentahe£te nennen. <£ine (enteren paracet

iaufenbe j>olwfüa)ifa;e Snler&retation, würbe aber, befonber«

in ben SBerfen ber britten Sßeriobe, mlty burä) ein foldje«

potypfi><$ifa)e* (Element ganj eigentlid; gefennjeia^net i|t, für
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jebe« Chartert, jcbe ©onaie, eine 9Ronograp(ie in Knfpnuty

nehmen.

SBtr baben e« mit ber ©efammrmafie be« 93cetf>ooenpoffc«

ju t$un. (£9 wirb aber eine 3eit fommen, unb Pe fäeint

ni^t entfernt gu fein, wo man fo »ielc Sonographien fceflfeen

wirb, al« e« 93ect$ooenf<$e 3nßtumcnta(btd)ttmgen gtebt

Cine Snterpretation, bie e« in ber Söeife ber obigen tln*

bentung bur<$ 2obe, oon ber man wünföen mufi, baf pe

nity offtit folgen bliebe, ber potyp^onen ©afcbilbung glei<$

fyite, ma$te p$ im »ierptmmigcn ©afce i$r ©eföaft »ier-

fad> fernerer, erreichte aber bamit »ier* ober »ieltyeiligeS,

ein^eitti^ |u »erfte^en.

2)a« finale (SWegro */* gSDur, 329 Safte, o$ne bie

9teprife) be$anbelt ba* S$ema im ©eijte flaotföer Äantilenen

tiefet *rt. SDa* luftig angelaufene SWotio oerlauft 311 einer

SriHerfette in ber 1. Biotine, im SKoloncell. JDer erfte S$eil

wirb wieber^oft, e« ip bie« bie einjige föeprife im ganjen

Cluartett. SDaä ginale jeigt eine, in allen ©ttmmen, befon»

btrt in beit SKolinen (22. unb folg. Safte) effeftoofle, freie

Grpnbung. ©o in bem auf ber ^Dominante gebrauten ©egen»

motio (45. Saft), ©päter erprobt ba« rufpföe S$ema bie

ganje ©ewalt teä)nif$er £)urä)fityrungen. ©o oiel aber audj

baran gerüttelt unb gerüttelt worben, e« bleibt unoerfefyrt

unb triump^irt no<$ am ©ä)lu{* in einem Adagio ma non

troppo ton 10 Saften im $ö<$pen ötegtper oer l. Violine,

worauf ein $repo oon 9 Saften ftyicfjt.

Da« güDuv*Cluartett ip ba«, bie 3bee am entfä)tebenpen

3*
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frei fompfenbe, auf ba« man naä) ber £errföaft ber atten

SBeit über ben «egriff, ßöfct.

3)o« (ESWoB-Dnortett.

2öer oermötye ben Äomponißen be« ßofjen r5£>ur*Ctuar*

tett« in bem ffyoanneriföen @ fD?ßfl*&uartett gu crfennen? —
5Die afte SBelt hingegen roar unb blicB bfefelbe. (Sie oeran*

bette tyre Hnjuge, ben 3Renf$en $og jie nia)t au«. 3n fcber

tfomooßtion SWojart« iß etwa« von ben früheren burdftubUcfen.

&eet$ooen iß fo oft ein neuer Jtomponiß a(« er ein neue«

©tücf fa^reibt. SBie bie 3bee bei »cct^ooen immer tint neue,

iß e« bie gorm. fattyaib $at es fo oiel 3*it gebraust junt

Stoßanbniji feiner burd) (Etnjelne; beäbalb totrb es noa) 3«t

brausen jum 95erßänbni^ bur<$ bie Mafien. 9Bo iemanb je*

be$mat ein Bnberer iß, unb nur unter bem allgemeinen (Sin*

flufc t#$if<$er $auptri$tungen (6ttoie) $u einer »on biefen

neigt, ben Sbeen (bem ®e$a(t) na<$, aber immer frei bleibt,

ba iß er notfcroenbig fernerer $u x>erße$en ai« SWojart, ber in

jeber 3eife SWojart Meibt unb feine Sßa^rjeidfen an ber

©tirne trägt wenn auä; nt$t an ber # a f e , an ber tyn ©u(t*

btfa)eff erfennen »ML*)

*) Biographie de Mozart T. 3, p. 164. Mozart voulait faire

wie espece de Symphonie vocale (Gestrtt in £<m 3uan) accom-

pagne> d'instruments ; i) voulait se produire, corame on dit, et

de teile «orte, qu'au milieu des groupes creea par aon Imagi-

nation, on entrevöt clairement le profil du maestro, avec ce

grand nez mozarien, »i bien connu de tous ceux qui savent
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1. @afc (Affegro •/• 259 Safte). SJerföieben oom 1. @afc

im 8$Dur*Ctuartett bet feine töeprife hat, ftnben wir hier

jwei unb einen Anfang, ba« einige SBeifpiel an Cluariett,

fie^c op. 70, 5Rr. 1). £)er leistete Stoff »urbe burc$ SBie*

berholung fpejiftfc$ fc^werer, runbete jtcty gewichtiger ab. 9tach

ä»ei furj abgertffenen, bie Jonart fejtfietfenben Afforben unb

einer erwartungsvollen Jaftpaufe, wiegt ftch fca* SWotio ein

(S Scott, 2 fcafte). Abermalige fcaftpaufe. SHefelbe t^em«-

tifäe Sigur unvorbereitet in gDur. Abermalige fcaftpaufe.

SSerfenft biefei gebanftnfctywere Anfang nia)t föon in 9lach=

benfen?*) SWit bem 12. $aft fommt ein SRelobieblitf, bann

distinguer un ut d'avec un re, Chacun devait se dire en e'feoutant:

Oh! que c'esl lui! lui! lui! personne que lui dans le roonde.

•) Wod) über ganje £aftyaufcn hinweg Witt* Oulibifcbcff 6.261.

ber ©cbmäbfcbrift, eine ocrbotene (?) Ouintcnfolge fcbcn. (Sr fagt

»on jenem föarf gezeichneten Anfange: Le passage de Taccord (?)

mi-sol-si a l'unisson des trois fa, malgre la pause (!) qui les

separe, est une des sucessions les plus vides et les plus flasques

qu'il soit possible de trouver dans le doraaine des octaves de-

fendues (!)

©ülow fagt bei Gelegenheit oon ©ftaoen unb Ouintcn (©crliner

9Kuf. 3- 1857 9lr. 35): „fcafc man enblicb aufhören foflte ba* bldb*

finnige Qpitbeton ber verbotenen ju brausen, ba$ gelehrt tbucnbe

Ignoranten erfunben haben." 9?idjt um etwa ba8 eingebildete Verbot

$u befebönigen, braucht Seethooen bie Raufen, fonbern wegen be$

SMuibmu« von 4 £U 4 Saften. Aber nicht einmal n a eb einander

fotgenbe Boten (ORclobie) hat Oulibifcbcff »on auf einander faHenben

(Harmonie, Afforb) ju unterfcheioen »crjtanben; er träumt noch in

ben Afforben, auf welche SWelobien (fciguren) jurütfju führen

ftob, oon Serboten, bie er beffer ju fa)äfren weiß al« ©eethooen!

(SSergteiche op. 102, 9lr. 1.)
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ein wunberbare« (Scwebe na$ ben #auiJtroert$en be« t$ema*

tifäjen (Stoffe«. Unb wie jart ange^audjt! überall ber Srüty*

fing ber @et(e. Da« ©cgemnotfo (36. Xatt) jenem er|hn

@efang«Mi(tc genatyert, erfd)eint normal in ©Dur, im 2.$$eil

verjüngt in SDur (ßatt SOTctT). heftig brangen mit bem

58. Saft, ©unfopenfonflruftionen an« bem % *U%tit.

Die 5(u^füt)rencen müffen feft im fR^t^mu« fifcen, fonft wer»

fen fle um, (tatt nur in i$ren <£ntfa)liefiungen $u wanfen,

wie e« ber £onbi<fcter Witt. Der SRittelfafr ijt fo rea)t ba«

<§er§flü<f be« Oanjen; reijenb bie 9cu(fte$r in ba« Statt*.

Da« «ttegro enbet in einer Erinnerung an ben Anfang im

unisono».

@0 »ott oon $r)antafte

3jl Siebe, bafj nur fte tfjantafHfa) ff*.

2. Safe. (Molto Adagio */4 GDur, 157 Safte. Si

tratta questo pezio molto di sentimento — man befcanbfe

ben ©afe mit »ielem ®efü$I)- €iner benyorragenbßen

Sflitteifäfce langfamer ^Bewegung für (#cfütyf«beflamation auf

ber Biotine. C$ne fonjertant ju fein, be$errfä)t bie l.SHo*

(ine ba« «bagio bur$ ben tyr jugewiefenen ®e$att. Der

2lu«bru(f ift getrotteter ©d)merj £ier murmeln Duetten ewi-

ger @ü$nen. 3n ber Hnwenbung be« bödmen ffiegifrer« ber

93ioline iß ber @a£ bie 6ä)ö>fung eine« neuen ©tgl« im

»bagio. Da« t>or Httem innige, für bie 1. SHoline, fo §n

fagen, perfonliäje ©tücf gehört trofc be« betraa)t(id)en llmfan«

$eS, ber bei ©eet^ouen, bem überflüfftge 9?oten unbefonnt finb,

immer bebeutfam ift, nia)t in ben $öa)jien 2lbagio»23egriff,

Digitized



-O 39 O-

£)a4 in reinfter Äunftoeibt empfangene Stull, i% will man

eine lanbf<baftlia> Sorfteflung gelten kiffen, ein »tföenbogen«

afcagio, etwa« finnig ©nmbolff^e«, aber niebt über ft<b $in*

au«tretenbe«, wie ba« unenb(i<$e SeetfiooenfaV Hbagio ($b. 2,

S. 131—133, op. 97, 106, 125, 127, 132).

S)ie Stimmungen be« Sa$e« inbefi, reiben an bie 2BoB*

nungen ber Seligen. CDie bem ©egenmotio mitgegebene, »unf*

tiTte $egleitung«f?gur (16. Saft, 92. Saft) erinnert an eine

af>nlfä)e, ba« 9lfraßto ber 4. Stompbonte $arafterifrrenbe, ba«

in feinem SRfnore, einen tiefer greifenben, einen bem unenb*

li$en $eet$o*enf$en flbagio nä$er ftetyenben <&f$aft, erreicht.

5Dte gönn ifl Sonatenfafe Seife, fontemplatto (»on ber er*

(Jen $ote $erabßeigenb, 8b. 2, S. 133) fefet ba« SRoti» in

$funbnoten einen gufj wr ben anbern (l.—8. Saft). üDa«

©fgenmotio (30. unb folg. Safte, 109. nnb folg. Safte)

erföeint normal (Dominante unb Sonifa), Danfbar für ben

Stolinfpiefer ifl ein 3. epifobiföe« S$ema, föwanfenbe Srio»

lengewlnbe, bie unerwartet mobuliren (48. Saft, *Dur,

59. Saft, D2)ur). 93on ber 1. Violine aufgefüllt, wirb

ba« S$ema »on biefer Stimme, al« i$r @ut fefigefralten, »on

ben anberen, al« ein tynen jufagenbe« solo begleitet. 9K$t

fo tief gebaut wie ba« flbagio im g $ur-CUiartett $at tiefe«

*or jenem »orau«, ein abgesoffene« ©anje ju fein.

3. Sa& (Hffegro s
/i 6 9DM 142 Safte). (Sin im

föbntfoimt« wefentlia) »on ber SWinuett untergebene« Snter»

me^o, eine neue gorm unter ber man fidft nt$t wefentlidE> ein

S^er|o »orjuftetlen brauet. S)a« jarte ©ebilbe bringt im
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Maggiore ein ot« flontrapunft be^anbette« rufftfdje« Zfytma.

Der in ffa»if$ein fctebergeifte erfunbene ©etyalt ber crflen

£6ei(e »ill in bfm brüten feine teerte Slorunbung ffabeo.

6« bleibt ber SBunfdj naß; einer jufagenberen ©pifee, na$

»otfftänbigerer Stonfatttgung in berSRelobie. Güte eigenem*

Htt;e Slntoenbung ber fReprifen i|r, »enn, wie ber Äomponi|l

im 3. Safce ber 6 2Rofl ©tymp^onie beabft$tigte (r*ergfei$e

bie Menuett ber 4. ©qm^enie), n«<r) bem Maggiore, ba«

SWinore, bann no<§ einmal ba« Maggiore unb »ieberum ba«

37?incre wifber^ott wirb (:da capo il minore ma senza

replica e allora ancora una volla il Trio e.dopo di nnovo

da capo il minore senza replica
: ). $erg(eia)e ba« 6a)erjo

in op. 74.

4* ©afc (Presto */4 alla breve, 413 £afte).

2Ba« foll man Den bem ©ä)fu$fafe fagen, wenn niä)t, bafi ber

33cft&o*en * $$antafu« fta) t>ier eine gee naa) «§aufe tragt?

2Ran fünfte »ergeben« in bem gangen £uartettrepertoire na<$

einem afcnUttyen ©lang* unb $ra$tftücte ! ©ä>n bie 93e*

fcanbfung ber 4 Stimmen bringt l>ter einen tonaten (gffeft gu

SBcge, wie er £a»bn unb ÜRogart unbefannt iß unb nur »on

befangenen beuten, a(« ein bem Ctuartettjtyl miberfpre^enber

Cra>ftereffeft »erfo)rien »erben fonnen. SWan roirb billig bem

Guartett gugelre^en, fo fcief ju fein, al« e« gu fein »ermag. Die«

unb nia)t« Slnbere« erreid;t ber g r o |j e $eet$oi>enftt}e Ctuartett*

jtyt. Da« grofje 93eetr)ot>enf<^e Ciuartett i|t ba« potengirtt, feiner

grei&eit unb bereit 2eben«fa$igfeit bewußte Guartett, ein

erganif^er gortföritt in'« UnenbU^e.
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50a« beraufcfrenbe SWotfo %'maU fle^t in (EDur, wa«

in dSRcH einen frerrlicfren Gffeft maefrt. 3n 8 Eintritten

Metfrt ba« SKctiö tiefer Xonalität gerreu. 9fn folefre lieber«

rafefrungen frat un* 33eetfro»en gewöhnt. C« iß feine Serb-

in obulatiem (c untere £erg Don e) »erglitcfre ba« föonbo im

4. Älauierfonjert op. 58. Da« föegenmotir» mobulirt nüfrt

4n ©2>ur (wefefre Sonart bereit« »om 1. ©afee ausgebeutet

»orten war), fonbern in ^SRott (66 Safte). 3Ba« fowett

an 2JM Anfang be« ginale* »erloren gegangen war, wirb

frier nacfrgefrolt. Da« $reßo ift einer per banfbarflen für eine

93 irtuofengeige gefefrriefrenen ©äfce. ftongertant f«nn man beGfraJb

feie Stimme niefrt nennen; fte frerrfefrt burefr ben ifrr juge*

wiefenen ©efralt. Der fange ©afc war einmal länger. SEBtr

geben frierüfrer mit Grlaubnifj M £. ©efunbariu« be* 6cfru»*

banjigfrfefren Ctuartett« ^olj, folgenbe un« »on ifrm mit«

gereifte 9?otij (SBten , 3uH 1857). Die fogenannten SRa*

founwwtfifcfren Quartette fom»onirte $eetfro*en tm3afrr 1805,

fte waren urfprünglicfr noefr viel länger, at«. fte un« jefrt

frefannt finb, »er »Hern war ba« le^re ©tüef be« teWoU

Ctuarteti* noefr einmal fo (ang. 3a) frafre bie in ber

9(ucttr»n erftanbene Hrfcfrrtft biefer &uarteite im Satyr 1829

an Jfceinria) Beer (»ruber SRetJerfrcer«) in ©erfin »erfauft.

3ntere(fant wäre e« gewifi , bie Cuiartette in ifrrer erfien 2(u«*

füfrrung ju frören.

<E<frufl>anaigfr frat in feinen Hfronnementt-Cutartetten burefr

wieberfrofte Aufführungen viel §um SBerfiänbntfj biefer SBcrfe

getfran« 3n ben legten Sagen U& heißer« erjäfrltc icfr ifrm
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eine« £age«, bafi ber in SBien angefe^ene ©eneratba)jte$rer

©edjter, cd unterncmmcn $abe, ba« theme rosse im

3. 6a$e be« dSWott Suartett« neu gu fompontren , »eü in

bei $eet$otoenf$en tgarmoniefe$Ier oorfommen. Seemöven eilte

faft angfUi<$, a(« wenn er wirfliä; etwa« überfein hatte (ba«

©ente groeifeü immer weit er@enie — bie (Setter gweifefa

niemat«) gu einem grofcn tfoffer im ftebenjimmer unb gab

ftö afle erbentti^e 3Rü>, bie Partitur heroorgufufyn. <gnMi<$

fam fle ihm in bie $anb, er fua)te, fud)te unb gucfte, bann

f>rad^ er in ein tolle* Sadjen au«. <J« (Hmmt ja Hfle«!

fagte er, ja, ja ; ba (tetfen fte bie Stopft gufammen, »eil fte'«

in feinem ®eneratba(*buä)e gefunben haben ! 9Ran mujj ihnen

ben Äimberger gum fernen, unb ben alten ©eba(tian'93acb

gum ©ä)roijen eingeben!

So« £2)ur üiiartctt

SBieberum ein neuer ftomponift unb nur bajfefte flenn*

gti<hen unenbliäjer $^antafie.

Da« 1. Guartett mit einem SBorfoief Introdozione, Hn*

bante con moto 3
/4 29 £afte, ohne beflimmte Xonalttat).

SDer l. Slfforb t(t ein »erminberter
,

regitatioartiger. <g« ift

Einern a(« werbe $iei fortgefahren, nia)t angefangen. Unb fo

ift e«. 3n bem grofjen Söerfe, ba« Unenbtiä^e in enMia)em

9(u«brucfe gu geben, wirb fortgefahren.

Da« 93orf»let ijt eine fconfofge au«gehaftener, über einem

©ebanfenabgrunbe ftaffenber «fforbe. 9tod)bcm ber feife ein*

fefcenbe Allegro vivace (*/* <£5Dur, ffieprife, 241 £afte) bie
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Senalttät feflßffffct $at, laft bie 1. Violine pfantafieartig

einen einßimmigen ©ang Jören , al« ' fpannenbe Vorbereitung

auf ba« mit bem 14. Saft $eretnbreajenbe , uon tfraft unl>

(Strcaft ftrofcenbe SWotio. 2>te ©afcbilbung i|t eine normal

t$ematif<$e Durchführung be« al« Mo^e Sonftgitr gegebenen

SRotio« unb ©egenmotio«. 2efetere« (48 Safte) ba« wir al«

ein oor$ug«roeife fantilenenarttge« dement »erftanben, (türmt

$ttr einmal au«na$m«roetfe in einer ftä) baumenben gigur in

ben ©afc, fo baji gigur jh gigur fommt. €in(timmig au«

Sritferfetten fta) entwicfelnbe ©änge in ber 1. Violine, fuhren

au« bem SOKttelfafce jurüd in bie ©Körnung be* SWotir«.

£>a« Äcn^ertante liegt roieberum nic$t in $affagen, fonbern

in ber für bie Sermittelung bc« ©e^alt«, ber 1. Violine gu*

geteilten Stolle. Der ©afc fpannt me$r auf bie folgenben a(*

er für ßa) befriebigt. SMe« i(t ganj im ©ei(le einer ton*

bi^tung bie fia) im ginale eine im &uartett nie gefe^ene

Ärone auf« $aupt fefct.

2« ©a£ (Andante con moto quasi Allegretto 6
/g 91 äRott

3 adelte, 2 ffieprifen, 203 Safte), eine im ©eifle flairtfänn

Seelenleben«, mit fa^pferiföer flraft empfangene ftanie.

6c|on bie 3n(trumentation , i(l in biefem Snterme^o, ba«

feiner ber gebräud>lid)en gönnen angehört, epott>maa)enb.

gine unnaä)af>mlia> ©rajie liegt in ber bura; ba« ©tütf

gejenben ©efang«f!gur (40. Saft <££>ur), ivcfdn bie t)öd^ften

©ipftl erßeigt, reijenb in <&£)ur, in Vfcur mobultrt. Die

gorm ift ein gefügter ©onatenfafc, (jfcrftnbung, $lu«bru<r\

SBtrfung, (inb neu entbecfte Snfeln. SDer 91u«gang«punft ber
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3bee f^ttnt nur burtty bie SBefltmmung be« Cluariert« für

ben ©rafen 0cafoumow«fi gegeben. SBeetfcooen erfinbet fl<$ t)ier

ein {Ruftont», wie er in ben 9totionaIn)ema« kr oorf>erge$enben

Ciuartette ein ötujjlanb überfommen ^atte. Auf bie &öt)e

ibeater ©e|taltung hebt ber Sonbicbter möglicheren fremb*

lanbif<hen ©eifie«. Sfaturgema'fjer verfenfte ftd) fein Didier

in eine frembe SRattonafitat. Der $<>öni« biäjtertfcher 3?e*

geißerung entfteigt (Ker ber 2lf<he eine« nie ba gewefenen

^^eraa«, ba« bur<h bie 3Wad)toöflfommenheit be« ©ente« 0tea*

lität gewinnt ba« man für national hält, wie bie Babowefifche

Sobtenflafle »on ©Ritter. SBeiter fann fünftferifche £äufa>ng

nicht gehen.

Da« *on ben 4 ©aiteninjrrumenten nicht ju trennenbe

$i(b$en, fann in (einem Arrangement jur 2Infd?auung fommtn,

fefbj* nicht wenn ein folchc« bie $auptfHmme (Biotine unb

SSiolonceffo) beibehielte. (Sbenfo wenig ift ber ©afc bem

Or^efler gu gewinnen. Da« ©attabenartige, bie 3nnig(eit im

Au«brucf, bie (grföeinung in ihrer $erfonfl<hfeit , flehen unb

fallen mit ben ©aiteninjlrumenten , beren natürlicher 9tt)em

biefe »on aClem 93efannten abweichenbe 6<hö»fung, in'« Sieben

gerufen gu |wben fcheint. 3m SBeethooenfchen tfeSmo« fann

ber Safc nur eine Äfeinigfeit fein wollen, aber eine Äleinigfett

wie fte fein S3eifpiet hat. SRan get)e bie ganje muftfalifebe

Äitteratur burch, man wirb feinen <5afc ftnben ber ftch *on

ber Statur eine« Jromponl|hn , wie fte (t<h in feinen SBcrfen

im Allgemeinen au«fpria>, von allen muftfatifa)en Erfahrungen,

fo weit entfernte wie biefer ohne tarnen gebliebene ©afc, fcenn
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He Ueoerf^rift Andante con molo quasi Allegretto, iß

nur £empofceaetd?nung. SRan ftnbet au$ nityt 2le$nHa)e4 in

$eet$o»en. 3" fremdartigem unb bennoc$ fo ttnenMi$ ftffctn*

l»en Slusferucfe, fommt Dem ©afe ba* Bflegretto be« f5Dur

Quartett« op. 59, trofe beffen fd^erjoartigen , $ier nia;t »er*

tretenden Anmietungen/ am 9^äc^ften. Die 3ntermej$o*®e*

ftottungen ber 3. $ertobe ftnb bie Äinber eine« anberen

©oben«, eine« anberen fttima* ber $ß$antafte. 3n ber <£r*

ffobung einer neuen gform im SDHttelfafc langfamer ^Bewegung

foflte Beetfroten $iet gelingen einer Art SWai^enbuft einen

tferper gu verleiben.

3. «Safc (Minuetto grtxioso, ty4 GDur, £rto, 9 Dur),

eine momentane Stiicffefr in bie afte SRinuettgattung »ei er*

wettertet Ausbeutung be* tonafen (£ffcft$ in bem $o$en fte«

gifler ber SKoline. ßtne <£oba fityrt unmittelbar in ba« %v-

na(e (Allegro molto, 4
/4 alla breve, <S Dur, 429 Safte).

Gin im imitatorif$en @tyt gtanjenb gefa)riebener Safe toie

man feinen »eftfct ; für ben bie Cluartettfugen ton #a$bn unb

2Jtc§art feinen SRaafjtab aogeben. 9Wat tyat bem ginale »or*

werfen »offen, frnntf>onißtfä) ju fein, »eil man Gffeft mit

6tyl »erwea^felte*). SWan $at im fltorifer tfonferoatoire jebe

*) DuHWfä)eff Biographie de Morart T. 1. p. t7. Un morceau

qui se reconnalt de suite ponr une compositum ä grand orchestre

a laquelle il ne manque que l'orchestre prexisement. Cela fait

da bruit (!) je ne dirai pas comme quatre, mais comme huit

tout an moins, et cela devrait en faire comme cinquante. De

la symphonie toiite pure du commencement jusqu'a la fin. ffield)
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Stimme $»an$tyfa($ fcefefct, unb ba* von 80 Sogen, wie man

fle ba finbet, aufgeführte gugato, $at, in biefer ©eftaü

jumaf, na$ einem Cra)efier geflungen, Gin fo(a)e* ftunßftiMf

fprit^t für ba« latent ber (Seiger, &eu>eiji ni^W gegen ben

Ciuartettjt»* be« Safee«, fonbern nur, bajj berfelfce einer $Tn*

toenbung größerer Sonfütte fa^ig iji, »eil i(m eben eine

im Cluartett beifpielto« grofie innewohnt. £>iefe aufierge*

»öhntiaje fconfattigung alfem, (hat ba* ginale al« einen

gertfa^ritt in ber $enufeung ber ©treidjtnjirumente über ba*

«&avbn*9Roaart'ft$e Ctuariett, ba« fo oft nur für eine (Sonate

gelten mag.

9JJan barf annehmen, baf $eet$ooen bur<$ bie Söa$l einer

bem flrengen Stuf genäherten gönn, ber alten Söelt gegenüber,

ben Beweis liefern wollen, baji man audj notfj auf bem tyr

gernj eigentlich zugehörigen ©runb unb 93ofcen, (tariere ©äffen

ju fuhren im Stanbe fei, al$ man in ben Tanten £atobn*

unfr üRojart'a gefe^en ^atle« SWan benfe nur an bie, man

mochte fagen, entlaubten ^anbn'fchen Ctuartettfitgen.

2>a« ginale ifl feine guge, eine geniale 3Rif<$form bt«

ftrengen unb freien Stöl«, ein ©tutf in bem imitatorif^er

ein ©orwurf foO barin liegen, bafj *ier Spieler fo *lel all a$t unb

mefcre Wirten? Der Guartettfrol bat vierfhmmig $u fein, b. p. jet>e

©timme jäf>(t für fi$ unt> juglet(b al* Begleitung anderer etimnten,

worin eben Me ©ferfrimmfgreit befielt; »ie riet Xon bie 4 Stimmen

auftgeben, tafür giebt e* wefcer SWaa« nod> ©ewiajt. Ser ein folget

an bieStonfüfle legt, fluttet oa*Äiub mit bem ©aoe au«, wefjj nicht

im$ er n?iO.
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(fanonifcher) St»I »orherrfeht. SDurä) tie 1. Biotine arpeg»

girte, acforbifdj begleitete, »om £$ema unabhängige giguren

(47« unb folg. Safte) geboren ni$t in ben firengen Styl,

»icht fum&honifhfch barf man anbererfeit* eine Safcbilbung

ftnben, in ber auch nicht eine Or^eflerftgur, nicht eineSBegleU

tting im Or$ejier|tyf ftchtbar »irb, jebe Stimme für fleh unb im

©anjen »irft, »ie bie* ba* SBefen be« Cuiartettftyl« aufmacht,

(Sine bur$ ba$ ginale gejenbe gigur in«bcfonbere ,
iß

effefoofl. ©ie beftcht barin, bafi ein unb biefelbc SRote hinter«

etnanber, bann bie naehflfofgenbe \)btyxt, bann bie anfängliche

gehört »irb (ccdc, aaha, 9. Saft, 9lftjHmme) unb fo

fort herunter, ober in höherer 2cben«aujjerung, in berfefben

gotge hinauf (a a g a> h h a h, 38» Saft, 1. Siofinc). £)tcfe

in allen Stimmen fteigenben unb faflcnbcn Sonßrahfen glän*

gen »ie gontainen in ber leutyenben Scene eine« 3aubergar*

tenä. ftttmähfig, in berfelben Sequenj (4 9($te( auf jeber

Stufe) erhebt ft<h ein Strahl nach bem anbem, erreicht feinen

Schmerpunft unb faßt von Stufe ju Stufe in fein SBccfen

jurücf, £>er lefrte reicht in ber 1. SMoftne »om tieften bi*

gum höchßen c, 36 Safte ununterbrochener $ogenführung, bie

ben 2Hottniften mehr in Snfpruch nimmt ai$ bie »erjtoetfelt|te

Äonjertyajfage unb boa) feine $a|fage, alle« Snhalt, &bcn,

Scee! —
$itr ftegt ein £elb auf ber ©etge, f)itx fiegen 4 gelben

über eine ihrer »ürbtge Aufgabe unb felbfl bie in ber alten

Söfft noch fo ungeienfe 93ratf<he raufi, 3frm in 5(rm mit ber

2. SHoline, hinauf bis an ba$ 1)o6)$t e, ba« bie 1. Biotine
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nflcin überflügelt, um auf bem hfld;(ten c i$ren 3ubet au*ju*

(hörnen, wa>renb ber 93af bi« §um tieften c $inabfanf unb

per) fo bie $ofe ber Entfernungen gegenüberliegen, worauf

ade 4 Stimmen in einem nnisonus ton ben erfiiegenen «§ö$en

r/erabrauf<r)en unb in oottgrifftgen Slfforben f<t)liefjen.

3Wan $at beraubtet, 93eett)ooen geige in fontrabunfttföen

formen nicr/t bie fltäfftge ©ewanbttyett SRojart«. Seicht i(l

jwar bie Arbeit SWojart« aua) noa) im jfrengen ©ttol, jte ij*

aber aua) (lereotüp biefelbe, taufenbfäftig bei 9$eet$ooen, bei

bem felbfi ber 9lrbeit*ftoff »on ber 3bee befeett tf*. Unb fo

im ginate be« G Dur*£uartett«. Der unterbliebe ©afc tj*

bie Ueberflebelung be« jlrengen Styl* auf bie Gebiete freier

(Srgiefmngen im Cuiartett.

Die 3&w ber Äunft iß eine unenbficr)e. Die Jtunj* wirb

nie jum 3nMfftttnjbwnft ber 3*« werben, aber nähern fann

fitr) bic tfun|t ber 3bee. 3n bem erweiterten gofu« ber bur$

S3cctr)ovfn auf ba« Streichquartett angewanbten SJerjrarfungen

run(tlerifcf>er ©e&fraft, bot fl<$ ber ffieft ein neue«, ba* alte

fo weit hinter taffenbe ©Hb, baß bie alten $or|tetIungfn,

bie aften ©terufarten, ni<$t me$r auf bie %t>tt »ajjten.

Die ganj au« ber 5lrt be« alten CluarterW gefaMagene,

rtiantaftiföe (Jrftnbungj bie erweiterte Serwenbung ber Saiten*

in(trumente; bie ©<r/opfung neuer gormen in aJKttelfafcen

tangfamer unb raföer Bewegung, maäjen op. 59 ju einem

©<$werbunft ber 2. <Periobe.
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Op.60.4. @9mp$cnie (©JDur), für 2 Colinen, m, Siofonceüo

unbStejj (2 Stimmen) eine glöte, 2 $ofaen, 2 Klarinetten,

2 ferner, 2 gagotä, 2 trompeten, Raufen. £>em (Brafen

©pperflborf gewidmet. «Haslinger (SBten), Partitur (@imrotf,

Banner in $arie). (Srf^ten 1806 (It. 3». 3-/ 1807, @,

400, eine 4« nc$ gan$ unfeefannte ©^mp&onie wirb in einer

fe$r gewagten ©efellfa)aft, me(<$e jum heften be« 93er-

fajjer* fe&r anfe$n(i$e ©eitrige fufcfcriMrt $at, aufgeführt werten ).

Hrrangirt für 2 Violinen, 2 m unb ©iofoneeflu , für

«Ptanofprte, SHoline, gtöte unb SHoloncetfo »on Rummel, für

2 $ianoforte $u 8 $anben, für 2 $ianoforte &u 4 , für $ia«

noforte »ier&änbig »on SKocfwifc, Gjernv, »atw f« *ianpforte

allein von $ummef, von Äatftrenner.

*. SR. 3-, 1811, <S. 62, (Eine feierte, |errli<$e (Ein-

leitung, ein feurige«, oJanj- unb fraft*cfl<* SJttegro, ein fünft-

ret<$ unb fefrr anmutig (!) burd^efüljrtcs Stnbante (?) ein

ganj originelle*, »unberfrar anjie&enbe* ©tyrganbo unb ein

feltfam gemiföte«, aper »irffauuS gina(e. 3m ®anjen Reiter,

*frftänbli<$ unb fe$r einne&menb
j nähert jt<$ me$r ben ©um-

p^onien 1 unb 2, aU 5 unb 6.

Dubais, 7. Mars, 1849. Le premier morceau est

aussi beau que le seeond, le secood est sublime; le

troisieme est aussi admirable que le quatrieme, le qua-

trieme entralne, ätonne et e'blouit.

£>am<fe (au« bem ötofftföen ber ©t. $eter«& 3tg., 12. Hprtl

1836). SDte 4. ©\jmpfyonie, in weiter bie güße unb (Einheit ber

(Siajffyeitnt bie ffunft eine« Dirigenten in tyrem ganzen

». «cnj. ©«tyoten, IV. 2. 4
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Stc^te ^erdudfleüTt , war immer eine 93eran(a(fung ber größten

£rinmp$e 9RenbeI«fo$n$ al« Äapfflmetjlcr. 3n Seipjig fcatte

man He S^mp^onie no<$ nie in ber 95oflfcmmen^eit ge^rt,

in ber Hefelbe unter feiner Leitung erfaßten. Sntrobuftfon,

Äbagio unb ginate fetyienen neue ©ajflpfungen , weil man in

tynen eine SWaffe ferner Gtnjetyeiten erfannte, bie man früher

gar ni^t bemerft tyatte.

Der ©tanbpunft jur ^Beurteilung ber 4. ®ump$onit,

wefa)e Robert ©a)umann bie „grfeäjtfa) f^Ianfe" nannte, fei

und He $ur ©qmptyonie (afe govm) geworbene SButfflbee

felfcft. — Cbjeftto angefefcn, i(t ba« eb(e Söcrf eine ber »otten*

betften Grfa)etnungen fammtlia>r Äunflge&iete, »on ben 9J?cijter*

fcfropfungen be« grie^ifdjen 9Jfri£ef«, über aife SWaler $inweg,

bi« 3U bem 05et(te«ma(er, ber biefe SMt uon Sbeen in'« «eben

rief. 3n $ejug auf bie gorm, auf He <£rfa)einung in ber

Totalität , ifl ba$ Het »erfannte, fogar mit bem £aöbn-3Jio*

jartif^en ©egriff »on ber ©rnnp^onie aufammengejtettte, bie

alte ffiett im Ordjeßer weit uberragenbe Söerf , ber bedjfte

«u«bru<f alle« beffen, wa* innerhalb be« Slreal« ber

atten ©ttmpfyonie $u erretten war. SDa« ein$eit(i<$e ©er«

&attntf* ber Steife jum ©anjen, ift ba« unterfdjeibenbe

«Kcrfmal ber e»mp$0nie ton ben fpateren, in benen ber ©c*

griff ber @tymp$t>nie weniger im (fangen ber ßrfd)einung,

aU in einzelnen Heufierungen (6afren) triump^irt. (Srin*

nern wir in ber Eroica an ben 1. Safe unb ba« <B$ergo;

in ber <£ SJJofl-Sijmp^onie an ben $onnerffit be« nia)t bom

2. «ttegro (®a)erjo) ju trennenben ginafe, be* Äolofaljten
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ber©attung; in ber *|3aftorafe an ben©turra; in ber 9l$>ur-

©»mpbonie an ba$ 2iUcgretto unb $reßo (@<$erjo); in bec

8. an ba* SWegretto unb gtnate; in ber 9. an bcn 1. <5afc

unb ba« 9Ifcagio. @o mele unerretfy gebliebene Errungen-

fajaften au$ biefe <Säfce enthalten mögen, bie SBirfungen bie- .

[er ©»m^onien im ©anjen, werben bur<$ biefe (ftnjelwir*

hingen überragt. 5tnter^ in ber 4. «Spmpfyonic, bie in (einen

folgen gfammenfaulen jum Gimmel lobert, bie im ©anjen

ber Grföeinung ijl, »ad jene geuzten ber ©attung im Gin»

jefaen jinb — ba$ UnenbH^e in injtrumentalem 9lu*brucf.

3n ben Äugen be« ni^t na<$ SB ir Fun gen, fenbern na$

Urfa^en rifyenben muftfafifdjen 93crftanbe$, mag fomit bie

4. S^m^enie für bie »offfommen|te JBeetfcoten'föe ©mnp$0'

nie gelten, o$ne baj fie beftyaft au<$ bie ergreifenbße }U fein

brauet SDur($ vellenbete ©^ön^eit ber gorm in pfaftifd^cr

Grföeinung, burdj ben runfirmföen @<$nitt be« eWen ©cfaje«,

ba* ben ©ebait bcrca$rt, wirft fie rein objeftto.

2öa$ wäre glanjenber a(* ber 1. Safc, fefcnfufytooller

al* ba« «bagto, berauföenb freubiger al* biefe SWinuett einer

neuen gorm, funftgewürjter af* ba« fcuftgetümmet im ginaJe

!

— Heber ben freunblifyn ©enien biefer Steile föwebt eine

6dH(ffa(3itia$mtng gegen ben Uebermut^ be* g(ü(fti$en 2Bc*

fifcer«, in ber 3nt*obuftiün. 3« fcrnf! will greube geboren

fein, um ft$ ben äunflabef $u gewinnen, biefe geabelte greube

be« unentwegten ©eniu*, ma$t $ier Söo&nung, ni<$t bie an

ber Oberfläche M 2eben«fftomc$ treibenbe Aufgeräumtheit Jo-

vialer Stimmungen. Äunflbewufitfetn (muftfalifrte ©bjefttoi-

4*
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tat) ift bie (Seele ber eblen fcic&tung; SBenmftfetn ber Sc«

retyigungen tyrer unermeßlichen 9tyanta(te (muflfalifcye $er*

fo*nlid)feit) bir (Seele fccr fpateren S^mp^onien, ber Eroica,

ton ben früheren (bie beiben erften fommen auf ber ber

g vierten nta)t in $etraä)t). 2Beil fid) bie $^antafte in ber

4. <Smnpt)onie ber ara)üeftonifd)en Sinie unterorbnet, ber p$an*

tafltf^e ©tpt bem t$etnatif$en, y-at man in einem »efentfia)

neuen Styl ben ©wnpbonieftyl ber alten Seit erMiefen

motten. 3n ber 4. Symphonie tft Äffe« neue Qhrfinbung unb

nur ba« 91 r e a t , bie 8caumliä)feit be« SBerfe«, liegt jwifcJien

ber alten SBelt unb bein großen ©eety-ooen'fäjen 6qmp$onie*

jtyl mitten inne. Der ronboartige©ä)fufifa$ reicht niä)t an bie?ro*

Portionen ber fpateren finale, ber 1. @afe (Allegro vivace, */i

alla breve) $at an einem fonfret t(iematifa;en 6tül genug.

Cinmat , im SWittelfafce, wo ba$ 2Rotü> in £) 5)ur mobutirt,

ergebt ftä) in ben SHoloneell« ein an'« «Oer j greifenber (Befang,

ben man für eine(£pifobe jti nehmen geneigt ift, ba jtCy- aber

gu temfelben ba« SWoti» in ben ©eigen erhält / fo i(l biefer

©efang ein jum SWotto fetb(t erfunbene« Steina, feine vom

SJJoti» unabhängige (Epifobe.

Dura) bie nach bem £rio ber SRenuett au«gefä)riebenen

SReprife t>on SKenuett unb £rio neBjl einem hieran gefnupften

ber Menuett entnommenen Hnfange; bur$ bie (Smaneipation

in ©ijnfopen ber poly^pmnifdjen SRenuett, oom breitet«

ligen 9tyytfymu6, {teilt tiefer Safc einen ber alten ffielt unbe*

fannten ©egriff vin (»ergleid)e 8b. 2, 6. 127). Söo ba«

31bagio mit erfajiitternber Energie na<$ Wolf gebt, befd)«itci
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bie^orm ba« benStften oerftycjfene ©etfierretä), be« unenb*

J i c n öeetfcooen'fdjcn «bagto. Da« ginale (Allegro ma non

troppo, $eigt in ben auf fä)(eä)te £aftt$ei(e nieberfatten«

ben Äeuienfdjtagen, eine taufenbfatttge SRannigfalttgfeit in

bet Sefanbiung be« an jta) einfaa/en Stoffe«.

93or bem t$ematifa)en ©tyte biefet ©ump^onie befielt

bie #a»bn = 2J?o$artifc$e ©tjmpfjonie ebenfo wenig wie er »or

brat pfyantafhfdjien bet Eroica bejtanb, bet fpäteren fmnp^oni*

fdjcn Organismen 33eet$o»en« gu geföweigen. Sötr $aben

$ter gleite SBirfungcn au« Betriebenen Utfa^en. Da« SBerf

tß bet »on $eet$ooen geführte Setoei«, baß fein t&emattfa>r

©tyt für ben @ei|t ebenfo fruchtbar §u fein öer(h$t, a(«

fein pfymtajHfcfjcr, im engeren Sinne be« Söorte«, benn

e« »crfletit »on felbjt, baß e« weber einem SEBerfe »on

ber Sebeutung ber 4. ©ttm*$onte, an Styantafie festen fann,

no$ bem »on un« corjugömeife p^antaßtfa) genannten

6tu(e ber fpäteren ©nm»$onie, an bem gerabe bur<$ Seemöven

auf bie $öa)fle ©pifct geführten t$ematifa)en Elemente mufrfa»

ttfa)er ©afebilbung.

©eifpteflo« in ber Snfrrumentaflitteratur ifi in gorm wie

©efcaft bie Einleitung (Adagio */* alla Drcve 38 Safte).

(Sin SWiftofoömu« wie et un« ben Segtiff bet Snttobuftion

511m Untermiete vom Sorfptel abgab (op. 5, III. L, 6. 71)»

ßin unisonos fa)webt über einem ttbgrunbe »on ©ebanfen

(1. unb folg. Safte)* Diefe von 8fa«inftrumemen feife au«*

gehaltene , wn ben ©aiteninßrumenten pizzicato abgehobene,

ge$eimniftott über 4 Oftaten lagernbe 9tote (b) taßi bie
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Tonart unbejHmmt. SDa« mar no$ nity erlebt »orten. Bon

unbefa;reibttä>r 3Mana>lie in Der glote, feinen bie ©aiteiu

inßrumente, Die Safe jumal, vor tiefem (gingefton, im piixi-

cato jurücfyufäretfen* 3)af e* auf eine SWofltonart abgefefjen

ift, fagen gu tem 5 Safte Tang fefafütytg forttänentcn

b ter ©töfer, tie $ajj*$funtunifonen, auf »ef<$e SRofltonart?

tttiht ungemif. 3n tiefer nää)t(i<$en $bf)U gleiten Ungeheuer

vorüber« SRtt meiern 3«M b«r Sag auf ter Dominante

begrüß wirb (36. Saft), mit weleber <5eligfett fty %M in

ten Sif^tflrom fce« SWegro (rürjt, ta« mufi man erlebt $aben,

ta« betreibt ni^t; ein fo($e* üöegro »ar nie ta ge«

»efen unt fajon in ten Unifonen auf falben «Roten fangt eine

antere <Raturgefa)i$te an, erfennt man (5le»$antenfufijtopfen

wo man in ter alten Söelt $ü$nerfpur fa$. Stürmt bo<$

au$ ter SRittelfafc auf einem juerft entfernt murmeinten, tann

M gum Sturm anfa^weffenten Sßaufennrirbel, einen nie gefe^enen

crescendo-9au , ter in ta« 3flotto jurücffü$rt, naa^tem tte

faufe 27 Safte hxautyt um in tiefen SDonnerfeil autgu*

fragen, 2Bo fott ta Sßlafe fein für $agtn unt SÄojart? —
Mt9 ein rei^enber (Strom befeligenten <8e$alt«, überall neu

aufgehellte ©eftä)t6punfte für tie 5Jnwentung affer Mttti.

Dulibif^eff applijirt tem SBerf eine 3nterpretation , tie

für tie ftnt(i$fie ^a^tn'f^e 6mn»$onte gu fint(i$ wäre.

<5« t>c tfit 6. 188: On ne decouvre paa, toul de suite,

le rapport de l'introduction empreinte d'une gravitf su-

blime, avec l'allegro dont le caractere paratt räpondre

(?) a la gälte petolante d'un adolescent, temperee par



la coqoetterie ingönoe et la aensibilite dejä fcclose d'une

Hielte da nemo Ige.

®c mag ftd^ ^ofmarf^afl ton Äalb über 2uife ÜRitfer

esprtmtrtn, Wiemanb $eet$0Mn'föe ©pm^onitn beurt&effew.

Da* Ifcagio »ergießt Outtbtföeff btm Hnbante Hei SWo»

äart'fdjen ® 2JJofl*6vnip$onie, bem unbebeutenbfttn ©afce bie*

fr« äöerfe«, ta$ man nur relatfo att @i>nu>$onie anfefcen

fann, unb Um jwar auf breiter @runblage berufjcnben, imnur

no$ ettferrfreifen ftbagto ber <£ Dur-e^m^cnie mit per

frtge, »ttye« ©trf eben fo wenig Den 8eet&0»en'fa>n Segriff

ber Symphonie entfprtfy, 6. 192: Mozart et Beethoven

ont l'air de se toachcr daos ces productions eminentes

de lenr gönie, sans pourtant a*y confondre. TeU on voit

couler nos deux grands fleuves, ie Wolga et l'Oka, apres

leur jonctkm, unis et tonjours nettement reconnaissables

ä la couleur de Jears eaax.

Unter btr SBotga $at man natfirtia) SWogart ju »trfler)en,

»eet^own mu§ jta> an ©er JDfa genügen (äffen, ütfan |>at

mannen SBergltia) §»ifdjen btn SWeiflern wfuty, baß (ie eine

ftcfle in btr ^brograpfcie Stuflanb« Rieten feiten, tft neu.

25a« jebenfatf* »affrige ©üb, mao; man feiner gange Söa^rfeit

na<$ in 9lifa)net»9let»gorob »erflehen.

Outibiföeff ma$t btr <Srnnpb*nie ^roet 9(u4fieftungen

(<5. 195). Die etile beruht auf einem faftifäen Srrtfyim,

tnbem bie «uftefing ber angeb(i<$ ftetfen gebliebenen «»poggiatur

im 1. £$eü btf 1. ©afee* (11. £aft) ft<$ in ber Ätarinett*

unb 2litjlimme (13. Saft) finbet; bie a»eite, ein bem finale
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oorgemorfener flimifu« jioefer, angebHo) »ergebener «ftarmo*

nie« (44. unb folgend tritt oor <&tyu$) auf einem unter*

äeifjfidjen harmonif<$en 3rrt$um, in bem ein unb berfelfce

91 ff ort), $fer nur anter« a(« bei$aubn unb SKojart gebellt

i% Hnb mit fallen ober elementar ju lofenben «Rotenbek

fptelen, glaubt Cuttbifdjeff einem Seet^ooen auf ben 8eib

riicfen gu fonnen! SDte Sejre 33eet$c»en* re(Htuiren fi$

fclfefl in integrum; gegen bie gaffrtung eine« unferer

texte burd) Culibtfajeff, jum Qmd ber SBerfoottung Seenö-

ten«, fe&en »ir un« oeranlafit, $u protefHren. öon bem in

b.er fconifa auf bie Dominante eintretenben £orn tm 1, 6afce

ber Eroica, Ratten wir in Beethoven et ses trois stylet

T. 1, p. 105 (p. 73 be« Sellen *aä)bru<f«) gefagt:

L'intention de l'entrle du cor jugäe prämaturee par

l'ouie est marquäe au coin du genie. (Test quelque loin-

tain echo du motif de l'Allegro qui vient flotter la, eperdu,

ingurgitevasto. Ces choses sont le sourire de la

chimere du poete, sourire d^place* sur toute autre

bouche et dont il est absurde d'öxiger qu'il doive se

laisser conserver dans de i'esprit de vin, dans un bocal

ä l'usage des conservatoires.

fciefen £ejt »erfä(fo)i OuUbiföeff (@. 185) inbem er

(inier bem ©ort chimere, bie ©orte du poete, rcegtajjt,

fo baji bie Sebeutung be« unberechtigt Gingebttbeten, be« %U

bernen für Stetten nachbleibt (!). SRit chimere bejetöjnet

hierauf Cutibifa)cff alle Steden in Sectfcooen, bereu geiler

barin befielt, i$m mißfallen ju haben ober ifat unoerflinMia)
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aefctieben gu fein. (Er verfährt babei fn|lemattfä). 3$m tfl

ba« 2öort chimere ein teä)nifd)er Hu«bru<f ber Sranbmarfung

affer Intentionen be* ©mied, Die bem großen Raufen entgegen,

unb er fcrauajt ba«fefbe wie ben Refrain eine* couplet im

aSaubevttfefrnl, al« $areoie muftfaltfdjer Ärttif. La symphonie

en si be*mol ($eijjt e$ B. 194) qui fait pendant (?) a

celte en re, ne se distingue de la produetion de premiere

maoiere, qne parce que la chimere y a oppose" sa griffe.

Od va yoir qne la chimere a grandi dans Fintervalle de

deox ans qui separe la Symphonie heroique de Ja qua-

trieme. golgen bie Botenbeifpiele, ton benen ba* eine faffö

ausgefäjrieben , bat anbere ber einfache £era*I)ecimen*2lfforb

auf bem ©runbton ber «Dominante (f) be$$au»tton« (b) i(t,

Don »eifern teueren Dulibifäjeff fagt: je ne dirai plus un

sourire mtis une affreuse grimace de la chimere.

6$ mag $inge$en, fä)reibt man einmal gran$öftf$ in

f$erg$aften äöorten, ernfle 3werfe gu »erfolgen, mit fa>rj$aften

©orten $u fa)erj$aften gwetfen bei ernfter 93eranfajfung, ift

man nur ein ©oajjmaajer, von bem man, (at er ba$ Hilter

unb bamit bie JBebeutung be< #errn OuUMfd)eff, bebauen,

in feinen (Erwartungen getaufäjt worben $u fein.

hiermit »oüen wir nn6 gegen bie um ben 9rei6 einer

ftälföung oon Cutt&ifajeff erregte 93erunfla(tung eine«, ton

une gum «erßanbnif Beetzens, oon tym $u reffen $er*

fpottung, gebrausten 2lu*bru<f«, verwahrt $aben. Slaa) biefem

$roba)en ton Delilateffe in SBa$t feiner Littel gum Qwt&t,
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mag man bie Hufrttyigfeii be« $arobiften tenrtyeUen , fein,

3wec! rietet fty felbf*.
—
* *

*

tfonjert für bie Biotine mit Begleitung be« Crcfyejier«, op. 61.

DDur, feinem greunbe Breiming (Stefan »im) ge»ib*

met (fte$e 8lie« @. 94, 6. 132). (Haslinger) Partitur

(Dunfi). Sßcn Beetijooen gu einem $tanofort*tfon$ert mit

/ ^Begleitung be« Crdjejter* eingerichtet mit Debifation an grau

oon Brcuning, urttyümliä) ba« 6* ftlaoterfongert genannt,

gür «ßianoforie allein, »ier^dnbig »on ©leicfytuf, »on 8ictt

(mit Äabenjen). gür ben ©iolinfoieler Älement fom»onirt

1807. *. SR. 3 1807, ©. 235. Den 2Sere$rern Beet*

|etenfa)er ÜRufe bürfte bie »anrieht intereffant fein, baj er

ein SHofinfonjcrt fompontrt tyat, welche« ber tyieftge (SBiener)

beliebte SöioHnfptcter Ätement mit feiner geu>o{mli$en <&U*

ganj unb 3ierlia;feit vortrug.

Gin toentg gefannte« SBerf Bei bem ntc^t an bie melobifäe

ßoerfläa)Iie$feit, an bie 9tof[agenfteljen unb ®freierigfeit«-

touren ton Äon$crten unferer Sage %\\ benfen i|t, fonbern an

eine Sonbityung, in ber ba« fton$erttn(trument eine, bie

Begleitung bie anbereffiode in Bermittelung eine« &oa»i<$*

tigen ®e$alt« übernimmt.

Der erjte, in Sänge einem @$m»$oniefafc gfei^fommenbe

(Safe (Allegro ma non troppo */4 2) Dur, 537 Safte) $at

große ©onatenform. Die Söecr)fel oon Xonifa unb Domu

nante im ©egenmotio (43., 146. £aft), SRotio unb in ben

6oIomoti»en ber prinzipalen SBioline ermüben feine «weg«.
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©er 6»niF$enteftyl bc« ©angen tfl ber an genialen Or<$e(ter*

effeften unb unerwarteten SWobulationen grojje biefer $eriobe.

3n ber ®cfd?id;te be« SHoltnfonjert« nimmt op. 61 att 93c*

nufcnng bon (Solotnftrument unb Or^ejler für bie mujtfattfd^e

3bte ben erflen $(a( ein« GtgentUdje 9$affagen fommen in

op. 61 gar ni$t »or, wtfjt aber in ber ©oloftimme $en>or»

tretenbe giguren, bie ß<$ ytr 3bee wie fc&eile §um ©anjen
,

»erhalten unb eine 2Mrtuo|ttat erforbern, beren 3iel e« ijt,

einen ©e$alt, nl<$t mefymiföe gertigfeiten geltenb gu machen.

3n unferen tagen $aben in«befonbere S&teuxtemp« unb HIarb

bie fömierige Aufgabe getöß, wel$e no$ bie Änforberung

»on tü^tigen tfabenjen an ben Strtuofen (teilt. Daf ft<$ ba

ber $aufe ber ©iolinfpleler nic^t an ba« 2öerf nagt, iß eben

fo erflärli<$ al« bebauerlidj, »eil bie eble £onbia)tung, ba«

S^ittfal aller Äonjerte, babur<$ immer me$r »ergeffen wirb.

Söir entnehmen unferem erßen Serfu$e in ber Jtrtttf an« bem

£agebu<$eeine«2tolanber«(ffiten bei ©erolb, 1850) Solgenbe«:

©er Siolinfpieter ijt $fer nur ber prima« inter pares,

nify ber eitle ©eiltänjergetf, $u befien afrobatiföen Unftycf* t

li^feiten ba« Cr^ejler in tiefjter Grniebrigung emporbltcft. i

$>a« Äon§ert beginnt mit einem Raufen »©olo, ba« ein get«

flfr$afte« D auf ieben Safttfreü (*/*) frfrm lajt, al« feile

bamtt gefagt fein, ba£ im Dr$e(tcr 9Uemanb ber 2cfcte

iß. £)er 2« laft bringt ben föwetfenben tyot ber Släfet,

ber, »on ben leifen ©flögen ber $aufe unterbrochen, ein (litt

$UTÜ<fgehaltene« £riump$gefityl au«ßrcmt. 9Jiit bem 10. Safte

begegnen »ir bem um>erftynli<$cn Grfcgciße, ber t»en SReijto
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im geben befämpftej bie ©eigen rodeln DU, »welcher £on

fcbauerlid) in DDur biffonirt. Diefer Unifonu« iß t>te ho*

t)ere $oten$ be« anfänglichen $aufenfolo, eine 8ortfct)reitung

teffet^ett um einen Ratten £on, ber »ie ein Bbgrunb gähnt

unb ba* Ungeheuere erwarten laßt. 3lber nur bie Dominante

retjjt äffe Stimmen fort in bie breite Strömung be« Or^c*

ßer« in ber Jonifa. Der @afr iß bie Verherrlichung fce«

©efammtbegriff* ber flunß, nicht bie Verehrung be« golbenen

tfalbe« im Sirtuofen. 3Bo man ben (Eintritt ber Soloßimme

erwartet, wirb e« bem SWeißer erß recht root)l auf ben ©eilen

be« ©rct)eßer«. Gin neuer 3ug Slaferj in ben Siefen fäm*

pfenbe 33affc in ÜRofl; oon einer haftigen Harmonie unter«

ßüfct, gittert ba« früher für ft<^ allein biffonirenbe Dis au«

bem Slbgrunb herauf; eine mafeßatlfche gigur »aljt fict) »ie

bie Jöranbung be* 9Recre« über ba$ Ohr. 2Bir flehen oor

bem 1. Solo. Mt* folgenbe iß nur geben in bie »reite

ber egponirten ©runbgebanfen unb noch in ben trillerfetten

ber Violine flimmern bie Silber ber urforüuglichen $Paufenione.

Der 2. ©afr (Sarghetto */i ® ifi Me «»otheofe be-

glitcfenben 2iebe«gefiil;te im Gahmen ber föomange. Die erfien

10 Sähe tutti ftnb fo unnachahmlich fd/on, ba§ man faum

begreift, roie noch etwa« folgen fönne. Da« Solo iß auch

nur ba« Detail jener Säuberung, Da« 2. Solo bringt

jtoar einen neuen ©ebanfen, er erfcheint inbef unzertrennlich

oora erßen, berührt auf bie unerroartetße Söeife entlegene Ton-

arten unb wirb bei ber SBieberholung jum SKußer ber ebelßen

^uäfchmücfungen. Die «gfrnerflänge, »ela/e ba« erße Solo

Digitized by Google



*0 61 O-

$crau«forberten, f#ie{?en ba« lefcte, bat auf einer J?aben$

(»ergletä)e op. 56, op. 58, op. 73) in fcaä 9tonbo fityrt.

£a« aWottp be$ föonbo fle$t ber SBürbe bc$ ©anjen wenig

an. SWan erjagt in SBien, ba(j ber SJtotinfpieler JHement,

für ben ©eettyooen ba$ Äonjert fä)rieb, i$m biefe« £&ema

aufgebrungen fjabe, bamit boa) etwa« barin oon bem SStrtuo*

fen felb|t wäre, d« ifl inbefj unwa$rfe$einli$, bafi 93eet^o*

»en bei ber 3Bia}tigfeit bie tiefe mit Siebe gepflegte tfempo-

fltion in feinen Äugen $aben mujjte, bei ber flogen 3bee, bie

er *on feinen Arbeiten überhaupt $atte unb $aben burfte, ben

$apierfa>ifeel eine« Slnberen aufnehmen wollen. S3on Äle*

ntent gebrängt, wie er ton ©ribgetown gebrängt worben war

(fie$e op. 47) wirb er bem JDinge auf bem erflen bejten ©e-

banfen ein <5nbe gemalt f?aben. SDer fttua) aller (Belegen-

$etta(tücfe. 3n b*n tatti erfennt jeber unbefangene ©fiel bie

fcöwenfour. 8u ben luftigen trillern ber Solofiimme lajfen

bie Horner walbbuftenbe JHänge fcflren. 3n bem fangen Fril-

ler auf E, in ben (Eintritten be« Crc^efler« auf ben fcnlfer,

in ber unerwarteten SWobufation naa) 9t*2)ur jeigt $eet$o»en

was aud? auä einem trioiaien $$ema unter feinen £änben wirb.

3m 3a$re 1837 juerft in $ari* gehört, würbe op. 61

feitbem öfter oon Slfarb im Äonferoatoire gefpieit. Döbats

5 ferner 1847 C'est merveilleux de richesse melodique,

d'imprövu daos l'harmonie, de grandeur dans la forme,

contenue dans Instrumentation. Le le morceau et Tan-

dante aurtout aont d'une incomparable beaute\ Mais le

rondo a pour theme une de ces phrases nn peu lourdes
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dans leur jovialitä agreste, dont tout I'art de la mise en

oeuvre ne döguise qu'ä peine le de7auft d'614vaiion (Berliox),

©ie$e eine intereffante Söürbigung ber SRojartiföen 3Ho*

ttnfonjerte bei 3^n, 33b. 1, 6. 603.

Ouvertüre jur £r«göbie (Soriolan, bem SSerfaflfer ber £ra»Op.62.

gobie, $of»@efretair von <5 o 1 1 i n gemibmet (Haslinger) $ar*

titur (6imro<!) für SManoforte, 12 Arrangement«, »ter$änbtg

10 (Da* bejte von ©att«, ba« Seemen* SBeifaH $attr), ein

bemerfen«wertytd Arrangement für Sraoourfpiet iß ba« von

Afcorpy- Renfert (©tellfomdft, 6t Petersburg) für 2 ?iano-

forte von Gjem», für 2 ^tanoforte $u 8 «gänben »on @<$mibt.

3n (frmangefong ber 91. SK. 3., roet^e bie Ouvertüre

ni$t befpri<$t, aber xooffi ein toiertyanbigcä Arrangement ber«

felben von g. ©tetn anzeigt (SnteOigenjMatt, SWärj 1811)

finben »ir bei 8tei<$arbt eine amutyernbe d)ronologif^e

(timmung. (Vertraute Briefe auf einer Äetfe na<$ SBien von

3. 9. 9ieid)arbt, Amfterbam 1810, 2 $anbe feiten). SBien,

November 1808. (Eine fefcr intereffante 9efanntf$aft Jabe

idj an bem SDtfyer <£oflin gemalt, $of*@efretair in ber «gof-

frieg^fanjelei (aud> bur$ feine patriotifctyen lieber Oe(!errei»

d)if(^er 2Se$rmänner befannt, »on benen fRei^arbt me^re giebt).

Der eMe Dieter be« fflegufo« unb Goriotan, ein fräft^er

SRann von ©eifi unb <$efü$(, empfing miä) mit ber gangen

Ceflerreityföen Jreu$erjfgfeit. (fr (a* mir ein föwie« fraf-

tige* Opemgebify, ©rabamante naty bem Arloft unb trug

e* mir gur Äompofttton an. Soflin $atte baffelbe früher au<$

i

%



63 O-

f($on bem Braven ©eetyoven jugeta^t, tiefer fonnte ft<$ aber

darüber ni^t mit ber Direftton verftanbigen.

Sott tvteberfyolten $u«fü$rungen ber Ouvertüre; au« benen

man fötiejen barf, baji (efctere no<$ neu war, fagt Bewarbt,

fcfjcmber 1808. 3um ©tyuf* $eet$oven« $erfu(tf<$e Ouver*

iure $um fcorlotan. SRtr fam babei bie Semerfung, tafj

93eet$oven |i<$ fetbfl no<$ beffer tarin bargetfettt, al« feinen

$t(ben. JDejember 1808. 3« einem 2ieb$aberftmjert fang

ein feiner Jtalianer eine atterUebfie marf<$mäfjige 2Refobte.

£)a« vafte gang für'« 3immer unb für bie ©efeflföaft, bie

entjütft war, e« aber gar nf<$t gu füllen f$ten, bafi ber

ganjt angenehme Ginbrutf burd) ©eetyoven'« übermäßige gi«

gantiföe Ouvertüre 511 <£oflin'« (Soriolan, tvieber gerpört

»urbe. $« freute mt($ fefyr, ben braven SBeet&oven fetbft ba

nnb fe$r fetirt $u fefcen, um fo me$r, ba er bie unfefige ty*

po^onbrtföe ©riöe (?) in Äovf nnb $erjen tyat, bafj Ujn

$ter Bfle« verfofge unb veralte. G« jammert midji oft re$t

finnig, tvenn t# ben grunbbraven, treffüd)en SWann ftnßer

unb feibenb erblide, tvietvoty iä) au<$ tvieber überzeugt bin,

bafi feint be|ten, origineflßen SBerfe nur in foldjer eigenfinni*

gen, tief mljjmürtjigen Stimmung hervorgebracht werben fonn*

ten, 5Renfd?en, bie (t<$ feiner SDerfc gtt erfreuen im @tanbe

ftnb, fofften bie« nie au« ben Äugen fafien. SDann crjt tva*

ren pe feine wahren Sßere^rer.

T)\t fcragflbte in 5 Hften, Berlin 1804, ojne Angabe

be« ©erfag«, 120 Dftavfeiten, wirb von ber für jte geförie*

b'enen Ouvertüre überlebt. S3on bem <5$afefvearfa>n
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aUtdjen tarnen« unterfa)eibet fte fia) babur<$, baf ber

felbjt feinem geben ein (Snbe ma<$t. Die tfritif (jat anju*

nehmen, bajj ben Äom*oni|ten ber ©egenftanb infpirirte, wie

er i^tn au« feinem 8iebling«f$rift(tefler $lutar$, befannt war,

nia)t ba« SBtener $ü$nen|iü<f o(ne einen Sunfen »on ©enie,

wenn au$ ni$t ofyte Hebung in £$eaterfaftur. Da« (Seelen*

leben eine« Äunßmerf«, »on bei ©ebeutung ber (Eoriolan*

Ouvertüre; iß immer »on aufierti$en S3erantafFungen $u un*

terfReiben.

3n ber anttN&eroiföen 3bee, in bem ein$eitlia>n @uf

ber in|humenta(en Serförperung berfelbeu, in ifcrer »on bem

©elbfigefü^l (tiffer ©eelengröjie erfüllten, prägnanten flürje,

tritt bie Goriolan-Ouoerture e$rfur<$tgebietenb an ben benfen*

ben SWenföen.

Den © e n i u « griea;ifa>römif<$en $lltert§um« oer$errft$t

ber £cnbi$ter in bem gelben. Den ©eniu« dtom« fe&en

Mir in ber tattlene (©egenmotio 51. Saft) ben gufi auf

bie ßrbfugel fefcen. Dreimal jiefct er über bie ©<ene. 9Ii<^t

ber bem Saturn erliegenbe £elb, ber ©eniu« trtump^irt. SJtan

(at in ber Jtanttlene, bie an ben $e!benfo|n genutete Sitte

ber SRutter erfennen »öden. Dafj ber Dia)ter eine $ö$ere,

eine pf^if^e Sebeutung mit ber Seele feine« ©ebic^t« »er*

banb, folgt in unferen Slugen barau«, bafi bei« ©c^enmoti»

naa) bem Gingelruf be« $orn« auf g (»afcrenb 2 Safte),

gum tritt en SWale gehört wirb, bamit aber, am ©<$fojfe

ber Ouvertüre, bie ganje 3bee, ni$t nur einen £$etl be«

ber 3bee gu ©runbe gelegten $iftorifa>n Serlauf«, bel?errfa)t.
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SDer $etbenmutter wäre bamit *u fiarfe ffiectyiung getragen,

weil ber Dieter niä)t annehmen barf, bafi ber $f(b ni$t au$

jt$ fetbjt brftegt $atte.

£>er ©entu« btr grie$ifc$*ro
,

mifc$en 2Bctt hingegen, wie

ei bie (Seefe aller $ea,eben$eiten in biefer au«ma$tj »ie er

ne$ nad; §roei 3a$rtaufenben in ber att-flaffiföen, bet ©ei*

ftedfuftur unferer Jage, &u ©runbe fiegenben Siteratur, tri*

um»$irt, biefer ben 3&«n 93eet$o»en'« »erwanbte ©eniu*, if*

ba« geben ber Ouvertüre.

Siaa; einem äffer Dichtung innewohn enben ©efefce, fte&t

ta3 Slflgemetne (Objectioe) über bem ©efonberen (©ubjeettoen).

Der SRoment M affgemeinen Sluäbrucfä ber antifen SBett ifl

bie Äantüene (©egenmotio) bem jumat bur<$ bie ©ieberbo«

hing am 6<$lufj, bie Stellung unb $ebeutung be* <£|or$

in ber antifen fcragöbte gegeben »irb. 51 He« rca* ber Dicty*

ber für bie $ifterifc$e fcarfteflung be« (Segenftonbe« in feiner

3bee t$at, iß ba$ IBefonbere, ift aufjer^alb be$ ®ea,enmoti»$

ju fu<$en, »elefce« affein t?a$ tiebteriföe, ibeate Moment, ben

®eniu$ mit einem ©ort be$ei$uet, »ie er am ßnbe M ®e*

bie$t« no<$ einmal über ba« ©anje ba$infcfc»ebt.

Der t>i(lorife$en Ueberlieferung iji bie SWutter ba« .gau»t*

moment ; bie inftrumentafe Dichtung oertritt in unferen $ugen

bajfefbe bure$ ba« jmette £au»tt$ema, bur<$ bie in ben SHo*

foncefftf $in* unb fcerfTut^enbe gigur, ffe^entüa) (eibenfe$aft(i*

eben 9Iu$frrutf3, bie einer ^anbefaben $erfon gennjj beffer

anfleht at* jene burdj bie ©ale ber ©efefcifye, a(« Stützen-

(taub be* ©elftem tom ©eniu$ un* ^getragene äantttene.

v. Senj, $tctftov<n. VI. 5

Digitized by Google



-O GG O-

Die Outoerture (Allegro con brio */i &5Jtotf, 313 Jafte,

13 Jafte Raufen, tie eine grofie «olle foulen) beginnt auf

einem unisonus, ber tote Jonart unbefHmmt fd^t (»ergfei^e

ben Anfang ber 4. ©mnpbonie ber Ggmont*Ou»erture , ber

Ouvertüre in iE Dur jur Oper Seenöten'«).

Der 2 Jafte lang aufgehaltene $funbunifonu$ c, jer-

föeOt auf bem g SRoH«9lfforb (Unter*Dominante) oor einer

Jaftpaufe, bann, jweimal wieber$oft, auf Diffonanjen, immer

»or gangen Jaftpaufen; in jwei, auf 2 Jafte oertljettten ab«

geriffenen »Horben, haben wir hierauf bie Jonifa unb Do*

minante (13., 14. Jaft). Diefe erjten 14 Jafte ftnb baä

portal in cüHopiföem 6ty(, bo« an bie ftürmifdje Jonfigur

(«föotio) führt, welche mit bem 15. Jaft etnfefct unb fo macfc

tig fortbringt, bafj man fte noch in ber Jaftpaufe (21. Jaft)

gu hören glaubt, oor ber aua) fle einen Hugenbfid jufammen»

breiten muffen. 9ta$ einem ©ewebe machtig erregter, fonfo*

pirter dttytlfmtn, wirft ftc^ ber Dieter, ein verbriefter 9tyapfobe,

auf bie ©eptfmenharmonie »on es. 9tuf biefen, ben 0cü(fun»

gen im 9tynthmu* in ben 9(rm faflenben @dj(ag, fchwebt ba*

©egenmotio, ber ©eniu* in luftiger 9Mobieh6he über unferen

Häuptern (G*Dur 51. Jaft, gSRott 63. Jaft, ©SRol!

71. Jaft). 2Rit bem 77. Saft föürjen bie fonfopirten

Sfl^ptbmeii ben Änoten bc« 6<hicffa(«. SBel^e bebeutungtootlc

Atmungen in ben ^örnerfto^en ! 6$icffa(£mä$te, bem gum

©ipfel gefolgerten menf<hU<hen «goehmuthe gegenüber« Shnen

entgegen Hagt ba« jweite $auptthema, in bem wir bie S3or*

jktfungen ber römifa)en SJtotter erfannten. Diefer (Seelen»
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fhinn fampfenber <&efit$fe ge$t unter bem 3Bo«,en b«r SMoloncefl«,

bur<$ einen weiten 3Robuiatlon«frei«, tütet ben auf einem

neuen £l?ema in mobu(atorifa)er Durchführung, ni$t in tbe*

matityer eine« bereit« ejponirten, fcerufcenben SWitteffafc (101

—

150. Saft). SEBeber ba« SJtotio no$ ba« ©egenmotto fonn«

ten fta? £U einer regten t$ematifa)en Verarbeitung eignen, nur

in t$rer großartigen (Sinfad^eit fonnten fte »irfen. Dajj

ber SRittelfafc ein neue« Sfcema, einen Dens ex machina ein«

fü$rt, unter jiüfet unfere 9lnft($t, bie $elbenmutter in biefem

£$ema »ertreten gu fetyen, benn bie SKutter iß wie ber 9Rit«

telfafc nur eine ©cene be« ©fytufpiel«, ni$t biefe« feiofi.

Der Ausgang be« SRittelfafre« füfyrt auf ben na$ f »er-

festen unisonus be« Anfang«. (£in entfcfyiebene« 91 ein be«

©ducffat« bent ber £elb unterliegen raufc, ba« au$ ber

niu« ni(^t gu fceugen vermag. Da« SNotl» (jefrt in &3Nofl)

bie bemfelfeen Anfang« gefolgten S$(dge auf ftyefye Saft*

t$eile, führen aoermal« an ba« ©egenmotto (£Dur, 177.

Saft, bie SRobulationen DSWott, 189. Saft, <£2Roö 197.

Saft finb bie ben früheren entfpreä>nben).

DaS bie Opferung«freubtgfeit be« Horner« in bem gelben

jtegen werbe, unterliegt, na<$tem ber ©enüt« in ber Durtonart

ber ^aupttonalitat fi$ »ernennten laffen, feinem 3»eifel.

Die SBieber&ofung ber fonfopirten 9tytot$men (205. Saft)

ber ^ömerflöje (219. Satt) be« Dcus ex machina in ber

ÜRutter (229. Saft) erfolgen in ber duarte ber biefen 2J?o*

menten »or bem TOtteffafce (fo $u fagen im erften Steile)

enfprea>nben Sonatttaten (®9Roü\ $2Rofl, <£2Ro(I früher

5*
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DSRofl, GaJtotf, 2)a« $ier »on 49 auf 11 Safte

gefügte Moment ber 9Wutier, enbigt in jwci Silage"/ »on

benen ter jitfiie (des, Viertel) ben n>ei($en SafttfieU trifft

Die hierauf fofgenbe, geroiffermafien ber Hntwort 3"* laflenbe

Saftpaufe, ma$t Die (Stelle ju einer ftrage an ben ®eniu«.

gornerflofj im Grafel. Diefer naö) g »erfefcte Unisonos Den

2 Saften Anfang« (241. unb 242. Saft) äerföedt nity

me$r auf einem 91fforbbru($, er roirb beru^igenb in ba« be*

reit« in GDur geborte ©egenmotie aufgelojl.

Die Antwort be« ©eniu« $at ni<$t auf ft# »arten (äffen.

Dajj ber ©entu« ba« lefcte ©ort $at, beroetjt, bafc nur er

über bie ©irren ber SBelt triumt>$trt, beren ©efammtau«brucf

§u »erfrerrlitben, er bejttmmt ift.

Der Schluß ber Cuwture ift bie 93erfenfung in ben Anfang.

3m Sterben »aren bie Horner SWeifter. Äeine Cueerture

fiirbt n>ie biefe! — 3n Unifonen, in june^menben SBer«

tr)en (Sittel*, SMerteftricfen, Giertet-, entließ ganje SReten)

femmt ba* SWette gu fterben, ßetgt bie 3bee $inab, gu ben

großen Sebten ber @efä)i<$te. Daä SRotit (in ben ©äffen)

ber burtr) "ben Safc ge^enbe jwettafttge Unifonu« (in ben Ober-

(timmen) tyier am ©djfaffe i^rer Saufbafcn, geben fie fi<$ bie

«ßanb (19. Saft »er ©fl)tufi, bie eerfangertefte Hnftielung

auf baö 2J?otie ift d, ganje 9*ete, as, ganje 9tete).

@e erlifa^t bie <£orielan*Cueerture, bie fo (türmifdj an»

fing. Da« 2Bort Urbs im romiföen, welt^enf^enben ©inne

gäbe eine nwrbige Ueberförift.

* *
*
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©rofie ©onate für $ianoforte, Statine unb SHotoncetto.Op. 63.

Arrangement be« Ctuintet« für ©treitfcquintett op. 4 (Slrtaria,

Söien), ob oon SBeet^ooen, wie ber t$ematifd;e Äatatog ton

Sreitfcpf angießt, ifl na<$ ber 9to<$ri$t bei Riet (fte$e

op. 64) ju bejweifetn.

®rofie ©onate für spianoforte, Biotine unb Siotonceflo.Op. 64,

Arrangement be« £rio« für ©trei^inftrumente op. 3, ob oon

$eet$ooen, mie btr tjematiföe ftatatog von ©reitfoof angiebt,

ifl nad> ötic« (© 93), btr bie SSeet^c&en'föen Arrangement«

auf 4 beföranft, a»etfel$aft. (5« giebt beren inbefj 8 (ftefc

bie ftatatog'£afet).
-

2)ie Äatatoge oon Stytfttlng, Artaria, ber t(>ematif<$e oonop.65.

SSreitfoof, geben btefe. opns-3a$t ber unter op. 48 angc*

führten ©cene unb Arie (Ah! perfido), £)ie SDriginaiaiiä*

gabe be« JWaoieTauSjugS ber ©cene unb Arie trägt bie opus-

Saty 48, SDton t^ut bafrer beffer autty bem Original biefetbe

£u geben unb bie opus-3a$t 65 auffallen ju taffen.

* *
*

3u>cff Variationen für $ianoforte unb Statonceffo (oberOp.66.

Statine über: Gin SWab^m ober 3Beibä?en au« ber 3auber*

flöte, g Dur (»ergtetdje 9hr. 6, 2. Abt&eifung be« flatatog*),

Äonroonirt im 3a$r 1799. Artarta (Söien), 6 Aufgaben.
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(3n ber Stortfer, von 93ranbu«, ifl ba« £$ema bejeia^nct:

la Tie est un voyage, de la flüte magique). gut $iano*

forte tnerlonbig bei Granj.

©ietet fein Snterefie. «. 9R. 3-, 1799, 6. 366.

* *

günfte @öm»$onte für 2 Violinen, 211t, SHoloncetfo unbOp. 67.

93a§ (2 6tlmmen), 2 glöten, 2 £oboen, 2 Älarinetten,

2 $6rner, 2 trompeten, 2 gagottS, $aufen, jtonrrcfagott,

3 $ofaunen, Heine glöte. (£ SKcfl). Dem regierenden gür*

Pen gobfowifc, £erjog »on ffiaubnifc unb bem ©rafen 5Tnfcrea«

8tafoumow«fi (fte$e op. 59) gewibmet. Crf^ienen im 3^«
1809, aum er(len 2Me ausgeführt, am 22. ©ejcmbcr 1808,

fte$e op. 80.

©#inbler, ttt wo$l unterrichtet fein fonnte, fagt (5ranf*

furter JtonoerfationSblatt , 1850, 9cr. 80, CuItMföeff contra

23«t$o»en): 2Ba$ würbe ber 52ja$rige Tierart bem 36ja$ri»

gen tfomooniften ber <& aRott-©vm^ome erwibert $aben, hätte

er fee erlebt? $ierau* würbe folgen, bajj ©eet$ooen bte 6$m*

Päonie 1806 toflenbet hatte. 31te« aber nicht unwahrf(hein-

lieh, baj biefelbe bann erfi 1808 jur 9lu«führung tarn, wie

wir au« pofttioen Ctueflen wiffen?

Originalausgabe (Sreitfoof).

Sfrr. für Strciehqulntett oon ßber«
; für $ianoforte, SHo«

line, gißte unb Violoncello oon Rummel; für ^ianofortc,

Violine unb Violoncello (ad libitum) »onflnbre^ für «Piano«

forte unb Violine, für $ianoforte unb Violoncello oon bem*
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feigen; für 2 $ianoforte $n 8 £anben *on (5. £ofmann; für

2 $fanoforte t?on Gfcerwefn, für $ianoforte *ier$onbtg »on

grtebri^ Sd?neiber (1809), tum ßfrer«, »on £$(rmj; für

$tanoforte allein ton ßummet, Äaffbrenner, ffranj 8t«ji.

Die Hnbante für eine 6opraiu ober Jenorftimme (Ctyne Dt<$,

wa« mär' mein gefcen) von 6U$er.

3)a* ffiett

(gtne 6$i<Ifal«trag6bte für 3BeUbü$nen.

Äampf. ©teg.

Allegro con brio, Vi GÄofl, Andante con moto, */g 51«

Dur, Allegro, 8
/i GaJtofl, Allegro, */* 65)nr (Jriump^^mne).

Der erflt ®afc, eine Or$efrer*#eroibe für fl<§. Der Die-

ter erfindet ba« $eroif$e HHegro im *U%*lt} ba«

23cctfccBen*9Ronogramm. ©er ft$ fo furj fa(jt unb

bafcei fo »iet fagt, tft nictyt ju ü&erfcieten. Die« bie JBibeu*

tung be« ©eet$o*en«2Ronogramm«. ßinjig fie$t biefe Äeüfdjrtft

in ben 3ei$en be« mufifalifdjen Sltpfcabet« ba. Da« SRoti»

wäre bie paffenbe Ueoerfd^rift für einSRonument in £$e*en:

Cfintanttum.

tfcin Ginjelfampf gegen 8eoen«gefötcfe iß ber ©egenflanb

eine« folgen ©ebitfct«, Äampf »on SWaffen gegen Waffen ;
©ei?

ober Statine bie Äampfpreife.

Sine Itmfe^rnng ber r^tfmtiföen tyclt, mit Verlegung

be« ©<$werpunfte« in ben flüchtigen *n%att t ber $ter fo>e*

rer al« bie föwerßen fcaftfattfcer ber aften ÜRufifwelt wiegt;
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ein Staate', ba« in feiner unzertrennlich getauten 83erbinbung

mit bem $u (öderen Organismen erflarfenben SWittelfafce rafeher

©eroegnng (Menuett, ©djerjo) ba« @anje in jtoei ibeafe

$f>cüe au«etnanber faüen läßt , bie jt<h in ber im jweiten

ZbdU jum Durdjbrueh fommenben ©runbibec bie^anb geben

— eine fo neue, bem högßen runjHcrif<hen SJerßanbe, mt

brm begel(tertften bieten fdjen ©<h»unge entfprungene Schöp-

fung, mußte für bie Söeft ben 4?at}bn*aWo$artifehen Symphonie«

begriff aufgeben, bejfen gcrmaUämu« bannt lebensunfähig ge*

»orben war.

«Rur bie äußerfte Befangenheit in ©eioohnungen be« Ur*

t^eil« fann bie tarnen jener an ihrem $(afee fo großen SRän-

ner, ben h&h<ten ©eethown'f^en Cr<heßer4Drgani$nien gegenüber,

gleichberechtigt ausbrechen »oüen, wie fte in biefer unb ben fol*

genben ©rnnphonitn b« Bemunberung ber ©elt oorttegen.

3eber Zatt be« 1. SafecS ber & 2Rofl*Stomoh<Mie ij* ein

6ttKopen|tein.

^ier foa)t ber unoerföhntiehe Streit: befifcen, nio?t

befi^en!

Die Hnbante tritt »ie ein SBaffenfHflftanb,. in ben Äampf

fte bifbet eine crquicfcnbc CafiS in ber oon allen Seibenföaften

burchmühtten Seelenwüfle. Der freunbüeh * ernjtc ©afc beruht

auf jwei Motiven. 93on biefen erhält fieh baS jweite unab»

hängig oon ber Storiationenfcrm , »eiche in bem erflen neue

©efehufc erlebt. Da« erße Zf)tma (JWotto 1.— 8. Saft)

terbinbet mit bewußter ©rajit, ßitfe ©chroermuth (31« Dur).

Den ju erwartenben £rium»h ber guten Sache oerfunbigt im
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Vor au«, ba« »omfeöfe, »on Raufen unb krumpften unter*

püfete jweite $auptt$ema (ttDur 32. Saft). Der llnterfajieb

ber S$ema« in ber Xcnalität beruht auf ber bem 3Reifier in ber

2. $mobe immer vertrauteren Serjmobulation (c obere Ser$

von as fie^e op. 31 9fr. 1). Da$ jtrette S^ema, ei« g(eia>

fam mit ber ©olofhmme im erflen, abrcedjfelnber dtyor, bei

ber erflen SBiftcrfyolung figurirt begleitet, fünft unveränbert,

»irb bei ber jaeiten 8Bieber$olung gu einem ni<$t länger ju

bänbigenben 5Criumpr>fcöret , ber auf ben enblcfen Subel im

finale vorbereitet. Die 8ratfä)en unb Violoncett* ffngen mit

tiefem ©efü$l ba« erße S$ema (SWotiv). liefen Stimmen

gebührt fomit fonfequent bie 1. unb 2. Variation (beffer

Hntiflrovfre 49 unb f. 98 unb f. Safte). 9taa) ber germate

auf ea (123. Saft) »irb vom Ctuariett eine Gvtfobe (1.)

eingeleitet, in mtyt bie (iebenbe Älarinette, bann ba« föroer*

mutige Fagott, eine Hnfoielung auf fra$ Wort» (treuen.

.§ierau$ entwitfelt fta) eine 3rotfa;enfeene (a parte) in SWofl

unter glöte, $oboe unb Älarinette (131.— 144. Saft) bie

ft$ in ba* jtoeite, in bae SrtumvMema auflöft (148 unb

folg. Salt).

Den Variationen (9lntiflro»$en be« @eM$t«) fe&lt nt<$t

ein von glöte, Klarinette unb gagott unisono beffamirtc«,

»on ben 1. Violinen figurirt, ton ben übrigen (Saiteninftru*

menten mit $o<$fter SBirfung pinicato begleitete« Minore

(asSM 166. unb folg. Safte). Da* erfte S$ema (SRotiv)

enveiäjt $ier vottenb« in jtitter <Sa>ermut$ be« Srennungs*

fernerje« »em ©(ücf.
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ßine (Epifobe (2.) ton 7 £aften (159.— 165.) $atte,

l>era SWtnorf waufge^enb, in jum solo erhobenen Begleitung^*

ftguren (Dominante) bie (Erwartung, »efctyt mit ber $uö*

»eidjung na<$ 9(0 SWofl Sefriebignng finbet, gu fpannen genmft.

2Ktt fem 185. 2aft wirb ba« erße £$ema (5Rotü>) in einer

testen ©tropfe (Variation) im imitatoriftyen ©ttof, (Eigentum

be« gangen Or<$efter$ unb Damit bereit« ber Energie be« im

jwetten £$ema, wie hinter Vorsangen, burc^blidenben $riump$»

ginate genähert. (Sine befctyfeunigte Bewegung (piu moto

205. unb folg, Safte) fü$rt an ben ©d>fuji in einem 9Inf>ange

(225.-247. Saft).

93cmerfen wir, betör un$ ba« Snfrrumentaf * 6 p o « weiter

fttyrt, »ie innig bei SBeet^ooen bie Steife mit bem jebe*maligen

©anjen gufaimnen&angen. 3n bem befdjleunigten ©ang ber 9(n*

bante(6., 7., 8. Saft be« pio moto) wirft bie $oboe einen Keinen

©ebrei in SWott (gee, f, fes) bem jwei ©ed}je$nt$eile (Heine

9?oten) »oraufgefjen. Diefe gigur ift eine ©orauänafaie bei,

in na$(ter 9li?nung be* 3ubel^mnu«, gedornten jweiten

^lüe^roö (©(tyerjo) fte^e bie ben 1. SBiolinen, bann benftlto*

in benfefben Meinen SRoten wadjfenben ginge! im ©c^erjo nad>

bem Srfo (Maggiore) unb im ginale t>om 40. Saft »or

bem 6$(ufjprefto.

Der »nfang ber Hnbante giebt $eet$ooen ju einer »ie

vom Gimmel faflenben Variante Veranlagung, in bem er ben

feiten ZtftU (ffiiturnell) te« erfien Steina* (9J?otto) im

23. Safte vor ©djlufi, einen anberen, einen ^ör)eren 3Beg

geben lafit (»erglei^e ben 17. Saft gu ffnfang be$ ©afce*).
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2öo man nämlta) (»ie bi^er) c, b, as unisono in ben

©eigen erwartet, giebt bie 1. 95to(ine g, f, es, bie 2. $inju

es, des, c, wetzen Serjengang bie ©ratf^en unterfrüfcen.

£)iefe Bereicherung M töiturnefl« um eine (Steigerung (g, f,

es, SIppcggiatur) iß »on ergreifender SBirfung.

SDer britte, Sltfegro bezeichnete Safc iß bie 3Bieberaufhal)me

ber Äampfe be« erßen. 5Dcr gewaltige ©afc (nia)t €d)erjo

genannt) i)at g»ei $l)ema«. $>a« erfte (SRotio) iß ba« ge*

t)etmnifi»oui SCnfteigen ber ©äffe *) in ber ©fata (S

Stuftaft g, 1.— 4. Saft). !Da« a»ette, ein gwif^en 3 fluten

(Vierteln) unb einer Sange ( ganje SRote) etngefdjmittene*, vor*

jugsweife ben SMäfern jugenriefen, ruft in raupen ^örnertönen

jn ben ©äffen (19.—26. Saft fbatcr ade SMafer).

<£$ »itt 3"t haben, gum Sammeln ber Scannen. 2)er

@afc führt »ieberhott auf 0htr)epunfte. 9Ran nal)t mit iebem

Stritt ber bezeichneten 2öahl(tatt.

Der im l. 2ltfcgro betretene Streit: befifcen, ni$t

befi^en, $ier ju ber grage: fein ober nicht fein

ßeigert, entbrennt, oon ben ©äffen befestigt (<£Dur Srio,

Maggiore).

9tor bie ft<h it)rer 9totur nach befampfcnbcn gormen eine*

gugato »ermochten ben Äamof im $uaü«mu« barjujteöen.

*) ©c&r »abr fagt JBerlioj (Voy. masical T. 1. p. 303): Les

premieres mesures quoiqu'elles n'aient rien de terrible, causent

cependant, cette Emotion inexpliqaable qu'on eprouve sous le

regard magtielique de certains individues.
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2öie grunbli<$ e« ^ter auf 93erni<$tung be« (frbfeinbe«

afrgefe^en t|i, ba« fagen bie wieberfe^renben $aionettangri|fe

ber SBiolonceflö unfr tfontrabäffe. ©egen fit ringen bie ©läfer,

bie ©eiger. £>en unwiber|le$Iia) in bie Raufen torbrtngenben

Äatapulten ber ©afie, bleibt ber Sieg. £>ie gfote giebt aber

ta« 3<t<$cn jur glu<$t. Die Ickten geinte werben über bie

£o>n jurütfgeworfen. SD« £ag t|t entföieben. fflanfenb,

aber fiegret<$ ge$en bie ©afie auf tyren ©ninb unb ©oben

jurücf (pixiicato, (Reprtfe in $Rctt).

93on ben «jungen namenlofer gfreube gebrangt, »on ben

Keinen glügelnoten benen wir im ftnbante begegneten, ge*

fpornt, eilen bie Sieger ben 93erg ffinan, oon bem ber ©Iii!

in ba« 2anb be« ungeßörte« ©lüefe« tau$t. 2)i<$t bor bem

©ipfel, wo bie 2lu$ft<$t fla) öffnet, ge$t ein lefcter, lang au«*

gehaltener Älageton bur<$ bie $öc$fle ölegion (Crgelpunft auf

as, 16.—33. £aft vor 5$(ujj). <£rwartung«»ott entfaltet

bie Seele i$re Silwingen, jögernb t^eilt jte bie ton ber un*

befannten Seite be« Serge« Jeraufbampfenben ©Olfen.

$0$ ein Stritt unb ba« 2anb be« ©lücfe« empfängt bie

Seele in bem 2i$tftrome be« legten HUegro. 3n bem £rt-

umpfcftnale im breiteten fö^ttymu« (
4
/i) liegt ber S$wer*

punft be« grofen ©anjen.

£>te Safcbilbung if* bie ber großen Sonate mit föcprife

be« 1. £$eif«. Der SWittelfafc ge$t auf eine Bewegung im

8
/4 £aft ljinau«, in weiter, ganj unerwartet, ba« 2. £$eraa

be« 2. Megro« (Sc$erjo) wieterfefcrt.

(Sin in ben Gingeweiben ber <5rbe gurücfgebliebener ©nome
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war no<$ ni$t glucfttä) geworben ; mit feinem Jammer fä)lagt

er an feie äuget, erinnert er an fia), um in ben allgemeinen

§reuben*$»mnu« ber Äreatur oor bem @$öpfer aufgenommen

ju »erben.

$iefe SBiebery-ofong fre* auf 54 Safte gefügten 3ufam*

menfcangeä be« 8a)erjo$ mit bem ginale münbet abermals

üi ben Strom ber grofjen ©ewegung.

SDie 3uoe(progef|ton fabreitet fomit breimal ooruoer.

99eet$e»en bezeichnete ba$ burä) feine f»e^ififd)e ffiud^t

nt$t bur<$ rafc$e Bewegung gemaltige, alle 3ufcefc$öre hinter

ft$ laffenbe Stflegro, nia;t mit majestoso, »eif ei bie üRuftf»

majeftat felbjt ift.

(Ein qireßo (*/4 alla breve, 83 Safte) fliegt. £>ie

testen 8 6a)iäge auf bem »offen $fforb »on (£2)ur, »erben

von 5 Saftyaufen unterbrechen.

hinter ben Sternen Ratten (ie naefaubrtynen !
—

1. ©afc. $te Göenerafyaufe im 398, Saft, »o »or ber

legten germate ba« ganje Drö>fter ff, auf ba« fis in ben

Höffen (j»eite$ Achtel) eintritt. SWan $at ben Unfug fo

weit getrieben bie $aufe ju ftreia>n. SDiefem «eifoiel ift

G^ern^ in feinem oier^anbigen Arrangement gefolgt. 8erUoj

fagt (J. des Döbats 11 Aoüt 1852). Personne ne s'est

rooquä plus bardiment que Beethoven de ce qu'on nomrae

la carrure. II y a an exemple frappant de ses hardiesses

en ce genre dans la 2e partie du le morceau de la
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Symphonie en ut mineür, oü une roesure de silence, qui

paratl 6tre de trop, d^truit toute la rägularite' rhythmique

et rend tres-dangereuse pour l'ensemble la rentrle de

l'orchestre qui lui succede. SJtan bebenfe bie 23ebeutfam*

famfeit fola>r 93eet$o»enfa>n Raufen (fte^e op. 62). Bon

(Streiken fann ba, wie aua) SBerftoj meint/ nu$t Die Siebe

fein, ©eet&ooen ließ bei einer $luffü$rung He $aufe o$ne

Semerfung ($b. 2, ©. 23-31).

3. Safe (©fyrjo): Die 3 weitaftfrage (8b. 2,

(©. 23—31). Die angeblia) übeTja^igen Safte ftnb ber

6. u. 5. oor bem erfien 9tutye»unfte in ber im Segt auSge*

färiebenen töeprifebeä ©a^erjo« naä; bem £rio (c, es, d, fis).

Daß Oulibifanff in bem Uebergang be« ©ttyerjo« in ta«

ginafe ein Äafcengefceul (miaulement) tyoren wollen, $at bie

2BeItbun(i auSffromenbe ©tetfe , um fo weniger jireitig maäjen

fönnen, af« bereit« «goffmann unb Hnberc (2J. 3W. 3. 1912,

©.382) biefelbe in ben innerflen 3ufammen(fang be« ©anjen

§u bringen gewußt Ratten. 211« SBarnung vor folgen faum

gfaublia;en ©erirrungen einfettigen $)ünfe(3 , mögen bie ©orte

Cufibiföeff« $lafc finben (biographie de Mozart T. 3.

p. 269). 11 y a lä une melodie Strange c?) qui en se

combinanl avec l'harmonie plus Strange encore (!) d'une

• double pödale ä la basse , un sol et un ut (!) produit

une sorte de miaulement odieux et des discordances

a dechirer Toreille la moins sensible.

3n ber birecten ©djma&fojrift (©. 207) bejfelben 95er*

faffer«, $at ba« Äafeengebeuf ber SBefymptung $lafc gemalt,
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fcie ©teile entWeibe ^tc 9JJuftf »on allem wa« an 3Mobie,

Harmonie unb ftb^mut et innere, Outibifdjeff felbft giebt

uns boraiif bie befle Antwort an bie «$anb, wenn er fagt

(<B. 162): !a simple affirmation d'une absurdum n'a jamais

tena lieo de preuves. 6£roff fcat nacjgewtefen , caji bie

oon Oufibiföeff gegen Seet&ooen al« genfer (!) uhb $armo*

ntföe Itndrr)furrli^rctten ober ©rimaffen ber 93eet$o»en * Chi-

märe (fte$e op. 60 9Jnmerfung) aufgeseilten 9tetcnbeifpie(e,

gar nifye gegen SBcetfrooen beßo mefcr gegen bie Äenntniffe

Ou(ibifer)eff* in elementaren fragen mu|tfalif(r)er £e<$mf, be»

weifen.

3n bem nebergang uomS^erjo in ba« ginafe ber dSWoO*

^pmp^onie, fwben wir, fagt ©e>off, aU SRefobie bie £aupt*

ftgur be« ©^erjo«, att 0tyu$mu« bie bewunbenrtwürbige 95er*

fömefyung beiber Hauptmotive beffelben, ote Harmonie bie

(rufenweife Gntwicflung ber Elementar -Sfata oon (£2)ur auf

bem £uart*&uinten*2(tfotte ber Dominante M $auptton«

att Crgetpunft.

Diefe« eine ©eifpiet, ftyrt <S6roff fort, genügt um p
beraeifen , bafc Culibiföeff nify ba« «33(1 tedmtföer Hnatyfe

befcerrföt (jte$e Culibiföeff gegen 93eet&0*en, oorläujtge fßre*

teflation eine« Stoffen, neue 3«tf$nft für 9»ufif). gett*

mac$t bem Stnbante jwei 9Ut*fte(lungen , we(<$e bie hinfällig*

feit ber empirif^en franko"ftfcr)en 2e$re $erau« (teilen , bit ber

in Deutfölanb entwicfelten , rationeüen muftfalifdjen Xedmif

unferer Jage gegenüber, no$ niä)t bie Jtinberfdjutye aufgewogen

$at. »emerfen wir gegen (120 unb 219 te« traitä d'har-
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monie von geti« anbeutenb), l.bajjfein angeblicher ftonenatforb

as, c, d, f (9$lafein|trumente oor (Eintritt M Wmoxt) bie

Si»eite Verwechslung be$ Siebenfeptimcnattorb« auf d in per

Xonart <£*&ur aufmacht, mithin gar nicht ber an (ta) fal»

fcfien franjöftfchen ^eorie untergeht, in welcher bie 9lone burch

6ubftitution(!), al« Ginbringting entfchulbigt , nicht al« eben*

bärtige* 3"^waff »erftonben wirb; 2. ba(j ein Orgelpunft in

ber OberfHmme (es in ber Klarinette $u ber ben Violon-

celli überwiefencn , erflen Variation) nicht anber« al* in ber

Unterftinrme ju beurteilen iß, baä es mithin fchr wohl

fortföreiten fonnte ohne bie SMffonanj des (Äontrabafi) unb

es (Klarinette) jweicr ohnehin in 91$ $)ur gegebenen, bei

$eetho»en weit au« einanber gehaltenen Stoten (2 ©ftaoen)

aufgelöft }ii haben.

tiefer bemitletbenflweTthen Verirrungen von getiS, bie in

einer Mobfinnig befdjranften Sbeorie ihren ©runb haben, fei

ber 93olljlünbigfeit wegen Erwähnung gesehen. JDie flfte:

getU contra Seeth ooen, ift langf* gefchlojfen unb in*

Slraji» ber alten ©aeben reponirt worbcn. 9?i(^t in X>euifa>

lanb, ba« granfreiä) um ein 3ohrh"nbert in muftfaUfc^er

Sechnif oorau« f(t, $aUn bie angeführten jexte auch nur

flrettig werben fonnen. 9lbcr nicht ohne ba* warnenbe ©eifpiel

oon geti« ber feit 1828 ba$ £eiligthum ber Symphonien

antaste, wie in ber gäbe! ber SWonb angebellt wirb, hätte

Oulibifcheff (tch mit hörnern ©anwerbt unb papiernem ©chilb,

gegen »cethooen gerüflet um feine früheren Verfcnnungen be$
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©mit«, toiro; feine flnfenntnifj ber ©pra$e, in weiter er

fori<|t, §u Verbitte«.

«

©djiiffalc. Xrabitioit ber Tempi.

3?ei ber erften $robe ber ©^m^ontt im $artfer Gonfer-

»atorium unter «fcftbenetf (1827) lief ba« Ordner baron*

5Der »erbtente SWann, ber feine $arifer rannte, (üb hierauf

bie Herren ju einem Sanfett ein, bejfen GinCabung befaßte,

man möge mit ben 3nfUununten erfdjeinen, ba etwas (0

SÄuftf gemalt werben würbe. ^aBenecf bie 2eut^en, in

Erwartung einer guten 3Ra%eit, in ber £anb tyatte, {hafte

er pe grünMia) ab, inbem er jte mit bem bellen Gffeft bie

G 2Rott«©ump$onie unb bie Eroica Riefen lieg. £)a$ Söerf

fat fi<$ feitbem in $ari« ben tarnen L'Emperear*) errungen.

•) Ouiibtfdjeff fommt Bei tiefer (Beiegenbeit gu foigenter petitio

principii, welaV ta* Iura) fteti* in Umlauf gefegte 9Rard)en unter«

[lüften fcO, ta* finale ter GVtoQ ©nmpbonie fei eigent(id) (dans

l'origine!) für tie Eroica fomponirt geroefen (©. 206). Certes le

triomphant morceau qui revela Napoleon ä un vieux soldat de

la garde, el luj fit pousscr le cri: c'est PEmpereur! viveTEm-
pereur en pleine restauration, et au milieu d'an concert public,

nn tel morceau parait n'avoir rien de commun avec les »enti-

ments exprimes dans 1'allegro, le scherzo et ('andante de la

symphonie. OnlibifaVff fefrt gro§e« Vertrauen in ten alten ©oftaten

ber (Barte, ter fca8 £ina beffer wie Seetboven wrßant, weil er 9la«

poteon im ftinafe unt nid)t aud) in Den anteren ©äften erbtiefte!

SBfnn tiefer alte ©ottat etwas 9lntere6 gefeiten bätte; fo batte t>ie

ßOTofl 6«mpbonie nodj 9ted»t baben tonnen. Sie e« in $Pari* ge<

fommen, ift tie 6a$e freifidj gegen Seemöven turd) ten alten

©ot taten entf(bieten Worten.

*. Senj, »m&rocn. iv. 2. 6
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6<$inbler, »iogra^ie 6. 240. 3n ber <£»off-@mn*

p^onic beabfta;tigte 8eet$o»en nur wenige Ser&nberungen ju

ma$en, boä) biefe wenigen ftnb fa>n oon aufjerorbentlifyr

2öi$ttgfett. £>er Eingang be« 1. ©afee« erhielt in ben erften

5 haften mit ben Beiden ffiufcepunften biefes Sempo (ein

Giertet gleiö) 126 2Jf. 8R.) ungefähr ein Andante con moto.

$>abur$ offenbart fid; ba« SJtyftifctye be« SBerf* ungfeiä) mc$r,

af« bura) ba« §u fäjneüe 2Iu«fpre<$en jener tief bebeutenben

^Brafe. $cei$o»cn äußerte ftdj in glei<$fam ungeftämer 8e*

geiflerung, al* er mir feine 3bte barüber mitteilte: „@o

»oa)t ba« ©<$icffa( an bie «Pforte

!

Ä
Gr(t mit bem (Eintritt

ber erfien Biotine im 6. Saft beginnt ba« Allegro con brio

($atbe 9tote gleia; 108) unb ge$t bi* $um 22. Saft fort wo

ba« ©a)lcffat abermals in ber anfänglichen langfamen SBcwe*

gung an bie $forte HopfU 95on bem (Eintritte (auf as 25.

Saft) ber erften Biotine im fofgenbeh Safte an beginnt wieber

ba$ ftffegro. 3m ^wetten Steile erfo)eint ba« 3nru>galten

ber fa^neffen Bewegung jweimal, in ber, auf bem vorausge-

gangenen fflu&epunfte be$ garten Dreiflangtf auf es folgenben

^ß^rafe (128. Saft) unb in berfelben wfeberfommenben $$raft

(23* Saft oor ®#ufi).

2>a 93ect$o»en ben Safe niä;t in angegebener Söeife au$*

fuhren Iajfen, »iel weniger in ber Partitur bie 8ejeia>nnngen

nad^olte, »oju er in ber ÜÄ. 3., bur<f> weldjc er einen

6ti$fe^er anzeigte (93. 2» 6.23) äffe ©elegen^eit $atte; fo

frc$t unferer 3eit bie an fia) faßbare Srabüton, welfy ben
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un* einbeitfttfy oorliegenben ©afc toefentlieft ueränbertf, &u fern,

um fie amoenben ju rennen.

tfiftoriföc ftritif,

9H$iig erfannte $offmann ba« SBerf, wenn <ut$ nodj ni$t

att eine ßrrungenf<$aft ber ©efammtttteratur menföli($en ©eiße«

unb bamit af« tine Gegebenheit ter Unfoerfafgefcbüfctc.

91. SR. 3- 1810 ©. 630 unb folg. (ter «rtifet $at

20 ©palten unb ifl anonym) *). 3?eet$ooen$ SWuftf bewegt

bte $ebel be$ ©fynierS, ber gurdjt, te$ (Sntfefcen«, be«

<5^merje« unb erwecft jene unenbü$e ©e$nfu<$t, bie ba« ffiefen

.— - ——-—— •

•) ftür fcreunbe ber fconfunft ©. 3 ©. 20. 3ugfei<b fanbte

man $offmann rie, eben in oen «fcänben ber 9lotenfted?er bffui*ii<be,

gro&e, f>rrrlicf>e ©umpbonie $eetbo»en« in fi3RoO, in Partitur, mit

Um ®ffud> fi<b barüber ausbreiten, mödjte e* nun in einer eigene

liAen SKejenflon gefaeben , Seren e« aber bei foicb einem SÖerfe unb

fo(d> finem 9Rei|ter faura beoürfe, ofcer in einer $bantafte über tiefe

^bantafie, in einem itunftwerfe über Mrfcft Jtunfhoerf. 3» 10 Za^tn

ging betoe* ein (Scodjlifc). JDer ©rief, in fcem fid? ©cttbooen bei

<$offmann nod> nad> 10 3abren für feine Arbeit besanfte, ift und er«

galten ($offmann* ©Triften, berau«gegeben von SRidjeline $offmann

4. ©t>. 6. 112). 3* ergreife tie ©etegenbfit bur<b Ä. ml*

einem fo geifheitben 2Ranne, wie ©ie (int, gu nabern. Äud) über meine

©enigfeit baben ©ie geförieben, aud> unfer $err 91. jeigte mir in

feinem ©tammbuAe einige 3eifen von Jbnen über mid>. ©ie nebmen

affo, mit i<b glauben mu§, einigen ttntbeif an mir. Urlauben ©ie

mir ju fageti, oa§ Hefe* oon einem mit fo audgejeicbneten (figen*

fdjaften begabten SRanne 3bre4gleicben , mir febr wobt tbut. 3dj

»ünfdje 3bnen Slflfl ©d>one uns ©ute, uns bin 6m. SoMgeboren

mit $od)a<btung

Sien, t>en 23. War* 1820. ergebender ©eetbooen.
6*
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ber Stomantif -ifl. 8eet$o*en ifl ein rein romantifdper, eben

be«$alb wa&rfcaft mufifalifc^cr Äomponift. £>te tu »eetfawn«

Xitft nidjt eingetyenbe 9J?enge, fpriityt i$m einen bo&en ©rab von

^bantajte niä)t ab, bagegen ftetyt man gewöhn Her) in feinen

Jßerfen nur <Prol>uftc eine« ©enie«, ba«, um %oxm unb

51 ii « w a f> I ber ©ebanfen unbeforgt , fi<$ ben augenbli(ftid?en

Eingebungen feiner (£tnbilbung«fraft überlief. *Riä)t« befto

weniger tft er, 9tücfjicr)t« ber SJefonnenfceit, $a»bn unb SWoiart

ganj an He Seite ju ftetfen. (Er trennt fein 34
innern Wettr) ber £6ne unb gebietet barüber a(« unumfdjränfter

£crr. Gin fe^r tiefe« (Eingeben in bie innere Snttfttrr SBcct^o*

venf^er SRuftf entfaltet bie $o(>e ©efonnenjeit be« SWeifter«,

wefdje t>on bem wahren ©enie unjertrennftd; ifl.

«ßavaflefftetle ber 5tyantafieftüefe (l.9Iu«gabe 1813). £)en

mufifalif^en fßöbel brücft 33eetj>ot>en« mächtiger ©eniu« ;

er Witt jtdj oergeben« bagegen auflegen. 9(ber bie weifen Stifter

mit vornehmen SWienen um ftd; föauenb, »erftdjern : man fcnne

e« i&nen al« SRanner »on grofjem SSerflanbe unb tiefer Ginftd)t

auf« Söort glauben, e« fef^fe bem guten JBeetfjouen nid)t im

SKtnbeften an einer fe&r reiben (ebenbigen fßbantafte, aber er

terflebc fie nicfct ju $ügeln ! — £>a wäre benn nun »on Hu«»

wa$l unb gormung ber ©ebanfen gar nid)t bie töebe, fonbern

er werfe naa) ber fogenannten genialen 9Ket$obe Sltle« fo $in,

wie e« tym augenb(icflia) bie im geuer arbeitenbe ^tyantajte

eingebe. Söie ifl e« aber, wenn nur (Eurem fdwadjen 931icf

ber innere tiefe 3ufanunen^ang j e b er Seet^orenfdjen Äciu*

pofuion entgeht? — 2öeun e« nur an (lud; liegt, ba(j tyr
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fcc« Weifter«, bem ©eroetyten t>erfiänbttd?c (gpradje nirtt »er*

fhfct, wenn @u($ bic Pforte be« innerften ^etligt^umd »er«

Steffen Bltef* ?

SR. 3. (ftortfefrung). Da« 1. 9Wfßro »
4 (ESWofl

fängt mit bem nur au« 2 Saften oejrefcenben .gauptgebanfen,

ber in ber ftotge mannigfad} gejhrftet, immer wieber burdjbfitft,

an. 9toa) ber Fermate (21. Saft) imüiren ben £auptgebanferi,

Violine unb 33ratfd>e, wäfnrenb ber ©afj bann unb mann eine

$igur, bie jenen ßebanfen naa)a$mt, anfragt. Die Biotine

greift ein 2. $$ema auf (unfer ©egenmoti»), welche« ^war

(!) mefobio« t(t, afrer bo<$ ben G^arafter ängftfiAer, unruf>*

»ofler 6e^nfua)t, ben ber ganje <5afc au«fpri<r;t, getreu bfeibt.

Die Sicltne trägt biefe« $$ema afrwfdjfelnb mit ber Klarinette

vor, unb aflemal im 3. Saft fa)Iagt ber Söafi eine 91 ad;*

a^ntung be« .$auptgebanfen« an, wobunty biefe« S&ema

ttteber gang in ba« funjtoofle ©ewefre be« ©anjen »erfaßten wirb.

eine feine $emerfung bie man nid?t fo teidjt madjt,

weit bie ftigur im herauf im SRoti» $erunterfd>Iägt.

Die afte SBeft tief* nid>t, wie $eet$o»en |uer, SRotfo unb

©egenmoth? fi* burrfjbringen
j fie $ie(t biefe ©afcefemente au«»

einanber, frefanbelte jte für ßd;. Son ber im 2. £$eil bem

©fgcnmotl» (S Dur) »oraufgefcenben , berfetben Stelle im

erften fcne«ponbirenben Diffönanjen folge fagt £offmann fc^r

fd>cn : e« ftnb Saute, womit fta) bie 33ruft oon »jungen be«

Ungeheuren geprejjt unb beängfiet, gewaftfam Suft ma<$t; unb

wie eine freunbti^e ©eftott, bie gfänjenb, bie tiefe 9?a$t er«

leutyenb, bur* bie SBoffen $ie$t, tritt nun ein $$ema ein,
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ba« im 58. Xaft be« 1. £$eif« »on bem £orn in <5«Dur

neu berührt »urbe.

$ier irrt £offmann. «Ridjt berührt, t>oCfflanbig ejponirt

»urbe ba« £&ema (©egenmotio) im 1. £$eif; ebenfo ©ieber-

$olt im 2. 2$eil ba« gagott Bote für Bote ba« solo be«

4?orn«, mithin tritt ba« £&ema nify er(t im 2. 2^eil ein,

e« erreicht im 1. £$eü in 32 im jweiten in 40 Satten bie

rtfpeftioe Dominante. Die 8 £afte me&r im 2. £$ei( flnb

Söictcrfcelungen bet tefeten Jafte bc« ©cgcnmotto« , eine

fpannenbe Verzögerung be« Donnerfeil« auf ber Dominante/

»on »eifern ©ipfel bie (gaiteninfirumente mit fo auferorbent«

lidjem ßffeft abpürjen. Da« $orn* unb gagott -«olo »er«

wertet ba« SWotio (ben L £aft ber e^mp^onie). Diefe 3

Äürjen fmb ber gaben, ber fid?tbar unb unftd?tbar burdj ba«

©ebaube ge$t unb mit 5$enmnberung gegen ben Slrt^iteften

erfüllt. £$ematifc$e Doppeloerroenbungen biefer Slrt murjeln

in einer gan$ anbern €p$are al« bie« in ber alten ffielt ber

gatt war. Da« £ornfolo oerunglütft fo oft tutil e« ber

Secundaria (ber nidjt gewohnt i(l fo $o$ gu flehen) mitMä|h

Den ©runb baoon erflärt un« bie geiflreidie ©emerfung oon

SKars $u ber Hrte mit ben 3 hörnern im gtbelio ((te£e

op. 72).

G« giebt, fetyrt «@offmann fort, feinen einfacheren ©ebanfen

al« ben, weisen ber SReifter bem Hffegro $um ©runbe legte

unb mit $en>unberung wirb man gewahr, wie er atte Sieben«

gebanfen, alle 3»if^enfäfce, burdj r^Bt^mif^en 93 erhalt

Jenem einfachen £$ema fo anjuretyen »uffte, ba$ fie nur ba$u
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bienen, ben Gfjarafter tc« <&an$en, ben jene* Xtytma nur an-

beuten fonnte, immer me$r unb me&r $u entfalten, 9We (Bäfce

(gerieben) ftnb furj, nur au« 2, 3 Saften bejeefanb, unb

no<$ baju oert^eilt im beßänbigen SBeu)fe( ber Satten* unb

S31a«injtrumente. SRan feOte glauben, ba§ au« folgen Sie*

menten nur etwa« 3<rPü<Mt**/ fdjwer $u fajfenbe« entfielen

fonnte: aber flatt bejfen ijt er eben jene (Einrichtung be«

©anjen, toetye ba« @emüt$ fe|tf>ält in einer unnennbaren

©e$nfu<r)t.

gügen »ir $ingu, baji eine unverbürgte ffiienet Srabition

»lü\ 8eet$ooen $abe ba« au« nur 2 $cnen (g, es) in 4

9foten $u 2 Söert^en gruppirte, fprüdwörtlid} geworbene SRoti»

(g 3 aaltet es Viertel) ft$ uon einem «einen gefieberten

länger bifttren laflfen, ber in biefer SBeife ben grü&ling im

Krater begrübe, al« ©eetfceoen nad) einem Äranfenlager bort

ber Äarur genofi. Stnen Dantynmnu« ber tfreatur fiat ber

Dieter auf tiefe »aturftimme getrieben : — $iegegen fpri^t,

bafj 9?fetbo»cn, §nr 3eit »o er ba« unterbliebe ©erf ffytf,

nidjt mejr bie fd^ä^ttrnen Jone eine« SBoael«, fonbern nur

ba« ©raufen be« Sonmeer« in feinem Snnern fcoren fonnte,

ba« 3ufammen(tärjen einer ©tatt bur$ @rbbeben, bem SWotio

aud; na>r flehen bürfte, al« ein 6ingooget. ©ei ©eetfcoren

ijt ber et ße ©ebanfe aud) ber fcefcte; alle ©ebanfen nur

Labien be« ffrrife« ben feine 3bee befdjretbt. Die 3bee ift

fein fKotio. Diefe 3bee i(l ein^eitli^ aufeufinben, wie wir

oben verfugten.

Sie eine tyofte ©eißerßimme, bie unfere $ru|t mit £roß
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unb Hoffnung füllt, fctyrt £offmann fort, tönt ba« ftcMiä)e

unb boa) ge&aftreidje Jt)ema von bem Hnbante. «n Crigi*

natttät ift e« bem 1. Slflegro ni$t gfeidj ju ftetfen, nncroofyl

ber ©ebanfe immer ä»tfa>n fcinburü) in'« 31« Dur einen pomp*

Jaftcn ©afe au« (£!£ur mit Raufen unb trompeten eintreten

ju (äffen, frappant wirft. £)a« frete flneinanberrucfen ber

garten Tonarten As unb C, bie djromatifa>en SRobulationen

fprecfcen mieber ben <£$arafter be« ©an$en au« unb eben

be«$alb ift bie« Snbante ein Xt)eU beffeifren. (£« ift, al«

träte ber furchtbare ©eifl ber im Sltfegro ba« ©emütj ergriff

unb ängßete, jeben Siugenbtid bro^enb au* ber Söettermotte,

in bie er »erfejnranb, $er»or unb entflogen bann »or feinem

%nbl\d fa^nett bie freunblidjen ©rßaften, metye trofrenb im«

umgaben.

Die SRenuett (?) ift »ieber fo originell, al* man e« »cn

S5eett)oven bei ber jtompefition be« $t)eil«, ber naa) ber

^agbnföen gorm, welche er befolgte (?) ber ptfantejie, geifi*

reiä)fie be« ©anjen fein foH, erwarten fonnte. (5« finb $aupt»

fäaMia) bie eigenen SRobufationen, ©djtäffe in bem SDominan*

tenafforb Dur, beffen ©runbton ber $a& al« Sonifa be«

folgenden ZUma* (fofgenfce $eriobe) in SRoH aufgreift, bie«

fio) immer um einige fcafte erwelternbe £$ema fctbft, bie ben

(ibarafter ber 8eett)o*enfa)en aBufif, Iebt)aft au«fprea)en unb

jene Unruhe, jene 9tynungen be« rounberbaren ©eifterrei$*,

rcemit bie ©afce ($erioben) fce« Bu*egro« be« 3"*örer« ©e-

mütt) beitürmten, »on neuem anregen. Da« £rio fangen bie

23äjfe mit einem £$ema in <£Dur an, weln)e« bii $ratfa?en
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fugenraäüig in Der Dominante, Dann tie 2. Sieline abgefürjt

unD eben fo in Der ffiefrrietion Die 1. Violine imitiren. X)ie

1. Hälfte Diefe« S$eii« fäliefjt in ©Dur. 3m Otiten fan*

ßcn Die JBäffe Da« S$ema jroeimat an unD galten wieder ein,

gum 3. SWafe ge$t e« weiter fort. Wandern mag Da« fdjerj*

tyaft »orfommen (?», Dem St^enfenten erwerfte e« ein unheim-

liche« ©efüfcl (gewi& ein geifter^aft anfprea>nte«). Die

unrufaofle <5e&nfuä)t, wefebe Da« Sfcema in fla) trug, ifl jefet

(bei Der SBieDerfe^r naä) Dem Srio) bi« jur 2tng|t geweigert,

Die Die »ruf* gewaitfam gufammtnpref t
; tyr entfliegen nur

einlebte abgetretene gante (ftott Der falben 9ioien, Viertel).

Der Hfforb »on ©Dur fajeint $um 6<$tufi gu führen, Der

93a& |dlt aber nun pp 15 Safte fclnDurä) Den ©runDten as,

Violinen nnD $ratfo)en eben fo Die Serg c au«, wä&renD Die

$aufe Da« c er|l im ffibvtbmu« De« tatli (unfer 2. St)ema

im 6a)er&o), Dairn 4 Safte fyinDurä) in jeDem Safte einmal,

Dann 4 Safte finDurä) jweimat, Dann in Stertefn (38

Safte fang) anfügt. Die 1. Stoline ergreift eublia; Da«

1. Sfcema (2Rotto De« <§d)er&o) unD fü&rt Den (Safe 28 Safte

$tnDurä), auf jene« Sf>ema «nfpietenD bt« in Die Septime (f)

Der Dominante <g) De« ©runDton«; Die 2. Statine unD

58ratfcr)e $aben fo lange Da« c au«gefyriten, Die $aufe Da« c

in Vierteln, Der 9afi aber eben fo, nadjDem er Die ©fa(«

von as bis fis unD jurürf in'« as Durchlaufen, Den ©runDton

g angefangen. 9lun fallen er|t Die gagotten, Dann $oboen,

Dann $(öten, Horner unD Srcmpeten ein, watyrenD Die $aufe

forrwafcrenD Da« c anfragt, worauf Der ®afe unmittelbar in

Digitized by Google



~o 00 o-

ben <£Dur*9lfforfc übergebt, womit ba« tefete Bttigro anfangt.

Söarum ber SRetfter ba« jiim Hfforb biffoni-

renbe c bet $aufe bU gum ©$lu|j gelaffen,

c r f f ä rt fidjau« bcm (LfjavalttT, ben er bem@an*

jen i u geben ftrebte. SDicfe bumpfen ©<btäge, wie eine

frembe funbtbare 6tlmme wirfenb, erregen bte ©<$auer be«

$luferorbentti<&en, ber ©eijfrrfurdjt.

Seraerfen mir, baj profaiföe »aturen (fuje oben Oulibi-

fdjeff) fo etwa« nidit »erfleben, folglich ni<$t beurteilen, »ie

weniger »erurtfceiten foöten. Die weifen Stifter, benen

man e« auf« ©ort glauben fofl, baf (te SKänner von grofjem

SJerftonbe unb tiefer Ginftdn feien unb beren beföränftem

2Mt(f jeber tiefere 3ufaramen$ang entgeht iftr^e oben) urtei-

len ftnnlidj. (£ine in Diffonanjen gezogene SWaurr biefer «rt,

trennt {ie von ifcrem Obr*$ergnügen« o|ne ba§ ifcnen

ber ®eifl erfefctc, n?a« ber ©inn entbehrt, Diefe gefreim-

nifioofle, im SJorgefüfcl ber (Höfling vorgenommene Serbin«

bung jweier Safce, bic bamit ju einem oerfäjmet&en, i(l bie

93eet$o»enfd>e ©eitferbriufe , bie er nur einmal baut Der

Sturm in ber $aßora(e, oor bem ba« €<berjo jerjtiebt, au«

bim, eben fo unmittelbar fia) ba« Danfgebet ber Birten :r*

$ebt, ftnb nia)t uberbrütft, ftnb we^fetnbe «über im injlru-

mentalen ©udfajten.

2JUt bem Hugenblicfe, wo bie qBaufe in ben ftbgrünben

be« ©eiße« ju wußten beginnt, fte&t e« feß:

De« Selbe« bift Du febig!

Die SBanbe, swiföen benen bie Stelle gebort wirb, mü>
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ten, benft man« in tiefen ben S(t$em benefynenben 9lugcnMtcffn

$ö<$fler Söttye, auteinanbertrtten
; hinter tynen bat namenlofe

Grfefcnte in gfammenfärift eTffyinen. Die bem (SJefü&f, nic^t

bem $ud;fiaben nad|>, ben 9tf?t)tfmtut «ufjebente geiftige Ue&er-

brüefung einet Dietfeitt unb 3enfeitt in ber 3bee, fralt unt

fiter ter Äfufi in ejtajtföer Sijnoebe. Beethoven felbjt ^aft

et ja gefaxt: SORufif iß bei einjig unperforierte Eingang

in eine $ö"f>ere ©e(t bet ffiiffent, bie wo&t ben SRenföen

umfajit, bie et aber nic^t $u faffen oermag (öriefwedjfel einet

Äinbet mit ©ötfre, 53b. 2, ©. 197).

©emerfen mir no$ , bajj bie Wnftdjt «goffmannt, in ber er

berÄrttif fo weit oorauteifte alt 39eet$ooen auf feiner Srütfe,

bei alten ©mnptyonie (gab et anbert bergleicben unb nidjt

nur voteneirte Gaffationen unter biefem tarnen), bafj

Hefe «nflty ni<$tt von ifcrer $eteiitfamfeit »erftert, wenn

man i&r bie bamatt von $offmann gen&brte ©eiflerfur^t,

nimmt, unb fte auf bie 3!{jiumg*n im geben ber€eefe bejiety,

toie biefe jagenb unb ^offenb ben $erg $fnanettt, welker unt

bat $tc*fcitt bejeidjuete.

SWit bem präditigen, jainfyenben $$ema bet edrfufjfafeet,

fat)rt ßeffmann fort, fällt bat gange Ordjefler, bem jefct no<$

((•ine ftiöten, $ofaunen unb flontrefagott Einzutreten, ein

mit ein jrrafclenbet, Mentenbet 6onnentid>t, bat ptöfclid? bie

tiefe 9ta$t rrteutyet. Die 6afre(©afcbifbung) biefet Slflegro

jinb breiter fcefcanbeU, nitfct foroo$t mefobiot, alt fräftig unb

gu r>mra»unftif$en Smitationcn geeignet, ber 1. £$ei( oor»

gftgfty ^at beinahe ben @^n>ung ber Ouvertüre» 93ier unb
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treifHg Safte $inturd> bleibt tiefer S^eit ein tulti te« ß<injen

Crtyfter«, tann motultrt einer fraftigen, fleigenten gigur

fce« SBafff« (c, eis, d) ein neue« S^ema (©egenmetiiO ter

OberfHmme na$ ©Dur unt fttyrt in ten Dominantenaffert

von © SDur (DDur). 9lun tritt abermal« ein neue«, au«

Viertelnoten mit nntermifcfyten Briefen befte^ente« Sfcema ein

(44. unt folgente Safte), ta« wieder hangt unt treibt, wie

tie @äfce te« erften 2(Uegro unt ter SWenuett. Durd?

tiefe« J^cma unt feine 9lu«f%ung tureb 2( SWefl nadj G Dur

roirt ta« ©emütb mieter in tie abnung«\>otle Stimmung oer*

fefct, tie bei tem 3«"%» 3«beln augenbli<fli<$ au« i^m

»id>. 9Wit einem furjen, raufdbenben tutti »entet fia) ter

Safc naa) ® Dur unt ©ratfä)en, gagotte unt äfartnetten

fangen ein Sfcema in Sexten an (64. unt folgente Safte),

ta« weiteren ta« ganje ©retyefter ergreift (72. Saft) unt

na$ einer furjen OTotulation in g9Rofl (77. Saft) mit einer

fraftigen gigur te« ©äffe« (80. Saft) tie tann tie Biotinen

unt mieterum tie ©äffe al rovescio («§cffmann mußte fagen

motu contrario) aufnehmen, frtliefjt ter 1. Styeit in (SDur.

Die ermähnte gigur (ter ©äffe) »irt im Anfange te«

2. Sfceil« in % SWefl beibehalten, ta« au« Vierteln unt Srtolen

bcfle^ente Sfrema (©egenmotio) tritt »ieter ein unt »irt tur<$*

geführt (SRittelfafc). DerSafcrutyt entlid; in tem Orgelt?unft

g. 9ton tritt Jene« einfaä> Stycma ter SRenuett (unfer 2.

S^ema te«@<$er$o) »ieter ein unt e« erfofgt ter eTjte Heber*

gang ter SRenuett in ta« Kflegro, nur gehängter. SRtt ge*

ringen Abweisungen fomnien jefct tie Safee te« l. S$ell«
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mieber unb ein Tauföenbe* tnlti föeint $um ©djluj* 511 fü$*

ren. 9tocb tcm Dominantenafforbe ergreifen aber bte ©lafer naä)

einanber(lll., 120. Saft ba« Sfcema, welcbe* erß nur berührt

würbe ($ier iß bie SBejeidmung ri^tig) ße$e ben 38. —
42. Saft be« gweiten S$eil« im ginale). (Et erfolgt wieber

ein ©<$lufcfafe> auf« neue ergreifen bte ©atteninßrumente

jenen ©a&, aber mit bem ©^lufiafforbe in ber Xonifa

nehmen bie Siolinen $reßo ben ©afc auf, ber im

64. Saft beS ttllegro oorf am (©egenmotio, in anberen

Boten, in bemfelben rfat$mif<$en »erhalt). Die gtgur ber

»äffe tß biefelbe, welcfce ße im 28. Safte be« erßen

© a c $ ber ©»mp^onie anfälligen unb welche, n>ie fdjon be»

meTft würbe, bur$ ijiren Ötyvtbmu* bem £auptt$ema (SWotio

bei 1. BOegro) innig »erwanbt, lebhaft an baffelbe erinnert

(£offmann meint ben 2. unb 3. Saft be«$reßo). Die $af[e

baben breimal g bann einmal c (Viertel) baiS Wotiv M
1. ©aje* ber ©»mp^onie, per augraentationem, im $er*

auf* ßatt *erunterf*lag — fo weit retty ber t&ematiföe

©tut bei »eet&ooen! — Da« iß t$emattfa> SJtyßif, Dura>

getßigung anorganiföen ©toffe«.

Da« ganje Ortjjeßer (29. unb folg. Safte oor ©a)fufi)

fa&rt ^effmann fort, fü{>rt mit bem 1. Sfccma bcö Ickten

SWegro (per diminationem) jum <5nbe. Die ©tyufjafforbe

felbß ßnb eigen geßeflt, na$ bem Slfforbe nämlia), ben ber

3u(öm für ben lefeten fcalt, eine Saftpaufe, berfelbe Sifforb,

eine Saftpaufe, normal« ber Sifforb, eine Saftpaufe, bann

3 Safte (jinburä) in jebem einmal iener 2lfforb, eine Saft*
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paufe, Der HfforD, eine Jaftpaufe, c unisono Dom ganzen

Or<hefter angefangen. (£)a« ^ei^t Den CfrbfeinD, Der in Dem

SBerf befiegt wurDe, §ufammen werfen.) 5Die »ottfom*

nunc $eri|bigung De« ©emüth«, Dur<h mehre aneinanDer ge-

reihte (Schfufiftgurcn herbeigeführt, wirb Dura; Diefe einjetn in

Raufen angefangenen ÄfforDe, we(dje an Die einzelnen ©ä)Iäge

in Dem $Wcgro Der Symphonie erinnern, wieDer aufgehoben

unD Der 3u$örer noch Dura) Die testen ttfforDe auf« neue

gefpannt. 6ie würfen wie ein greuer, Da« man geDämpft

glaubte unD Da« immer wicDer in f)tü aufloDemben gfammen

in Die $oi)t f<h(agt.

9

Urteile ber ©egentoart

(JIterlein. Die fo ju fagen epigrammatifche tfürje, Die

<5infa<hh«t Der ©eDanfen De« l.Safcc« fallt gegen Die breite,

unüberfehbare (?) Ausführung unD Den verfangenen $erioben*

bau De« l.<Safce« DerEroica flar in Die Äugen. Sil« iDealer

©ehalt Der (Somphonte ijt ju bezeichnen, Da« fingen De«

menfthfithen ©cmfith« au« Den beengenDen 6a)ranfen De«

6d>mcr$c« unD Der Strauer, nach greube unD $eiterteit Der

(Seele.

SBrenDel macht bei Dem Sergleiche Der Eroica mit Der

<£ üNou^Srnnphonie Darauf aufmerffam, Dafj in Den fpateren

Söerfen im ungemeinen nicht ohne 9lu«nahmc, Die (tol§e

£errfchergcwaft De« früheren $cetho»en nicht mehr fo »orwaltc.

SJtors (Schilling, 2ejifon Der Sonfunß).

Jßie ein gewaltiger ©eift au« fdjwerem, fchmerjliehcm
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Ötingcn, »ed^fffnb, »on einem 8ufbttcf nadj Oben aufgerichtet,

in trübe 3»eifelgange jurücfa,e$ogen , $d) enMi$ triurap^irenb

in flraft unb JMar(eit jum ©teg, jum freubenoollften, fi<$er-

ftm «§od?gffü$fe ergebt, unifjte $Beet$o»en in ber d aJiofl*©$m»

pf>onie barjufteflen, fo »ofl unb $crrüa;, wie 9Borte nacfou*

fpreä)en nicfyt »ermögen.

©<$fnbfer, 2. 9tacr)trag (93eetfjo*en in $ari#). SBcnn

unier ben ^unberteit von $o(>er 2Reifrer$anb geföaffenen 2öer*

fcn ber £onfunjt, feine« ben ©afc bcroaWeiten foflte, bajj

jebe« ww^rjafte Äunfhoerf af* SBergegenaarttgung M ®btt*

liefen gelte, unb fein 3»eet fei: toirffic^e Befeligung be«

aWenfcr)en / eben fon>o$( bur$ 93erflarung bet 3*btfä)en unb

9Sergei(iigung be* ©inntia>n, ot« burn; 93erfinnttä;ung be*

©eifrigen, fo t$ut eö 53eet$o»en* <£ 3Rofl*8ump&onie. —

• *
•

Op. 68. £ie $a|lorat*©ump$onie (fechte) für 2 Biotinen, 3tft,

SMoloneeÜ* unb $aji (2 Stimmen), 2 giöten, 2 £oboen,

2 Älarinetten, 2 Horner, 2 gagotte (3. ©afr : 2 trompeten,

4. ©«fc: Heine gfflte, 2 $ofounen) 8 Dur, bem regterenben

gürflen Sobfomife, #er$og von föaubnifr (fte&e op. 67, 74)

unb bem ©tafen flnbreag föafoumonrtft (op. 59, 67) ge*

»ttmet. 1. Sta«gabe unb Partitur (©reitfopf). 3um erßen

Wate au«gefü$rt ben 22. fcecbr. 1808.

Slrrangirt für ©trei^qutntett oon gifa>r, für «Pianoforte,

glöte, Statine unb Siofoncetfo oon Rummel, *Ptoneforte,
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SHoftne nnb SBioTonceffo ton SBefcfe, für 9Hanoforte unb ®io*

Une (&löte) bei #eter«, für ?Kanoforte oierfränttg »on SBatt«

(om fceften) t>on Garnnj, SRocfwifc, für 2 $ianoforte ton

@berweln, für $ianofotte attein »on Kummet, ßalfbrennet,

ton 2i«$t.

Sine £onbl<$tung ton weiter jeber neue gntyiing einen

neue Auflage tfl, $at tiic^t ju furzten oft $u »erben, ober

aud) nur ein HÜer ju $aben. 3n einer ber $(a(Hf entgegen*

gefegten jtunft , weif? ©eetbooen eine ©^öpfung ju geben, wie

fte bem pfafliföen flünfHer fefbft nur in Momenten $6<$fter

SBei&e gelang.

Da« obere ®cfcfc aller Äunfl ift bie (Ergreifung ber 9Ba$r«

$eit mit 3nbegriff ber poetifeben, wel<fye Bereinigung bie ibeale

ober bie Äunjtfdjöntyett au«ma<bt. Diefe Aufgabe 16(1 bie

$a(toral*@»mp$onibe SBeet^ouen« für atte Qtitm, benn

bie lanbli^e «Ratur, wie ba« 93er$altni(j ber SRenföen ju ber«

felben, unterliegt feinem SBanbel. Söcnn wir bem bereit«

50 Sa^re jäjlenben, in ewiger Sugenb ftra^enben SBerfe lieber

ben tarnen ©ömpfcontbe al« ben einer ©mnofronie geben;

fo geföiebt bie« weil man einen Unterfdjtcb ju treffen t)at,

jwiföen einem Snjtrumentafbegriff ber bem freien Grfennen

ber (Seele überlaffen bleibt unb einem $i(be beffen Umrifie in

SBorten gegeben ftnb, in beffen Stammen wir bie ber Seele

eigenen garben tragen mögen, ben wir ni$t me$r frei

gewägten ©egenfiänben anpaffen bürfen. £>e«$alb ift bie
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angewanbte ©um^onie (©t?mp$onibe) ni<$t etwa ein GÖe*

ringere«. ©ie ift nur ein «nbere«. 3n ^ejug auf ?orm

ein freiered, in 9e$ug auf ben ©etyaft ein unfreiere* »eil

KbgeftyolTene*. Die Eroica ifl hiervon feine 2(u*na$me.

6te fafi einen beftimmtcn ©egenftanb ($elbengrfl(ie) in'« Sluge,

übertäft aber ber ©eeie, fi$ btefefbe ju gehalten, f?e giebt feine

Utnrtjfc, feinen 9la$men unb bleibt bamit eine ©ympfconie.

Die $ajtoraI«©ipmp$ontbe jafcft 5 ©afee (Deforattonen),

Stetten« 3K«itair.©^mp^nibe 2 SJeüe (©#aa> bei 5M«

toria-Xrium^). Die <5in§e(fafce in ber $aflera(c faben lieber«

fTriften (Stammen). Den ©tanbpunft be$ ©efammtgefcaiw

bejetynet un« 9eet$o»en mit ben nf$t in bie Partitur über-

gegangenen Sorten: me$r «u«bru<! ber Cmpfinbung

aU SWaferei (fteje unten).

©o wenig man bei ber 8eet$o»enföen 9WUttair*©mnp^*

nibe an bie beruhigten $ataiHenfontponi|ten ju ben«

fen $at, eben fo wenig fcat man in ber $aftora(e an bie Jon«

maierei ber alten SWupfweit im steinen unb Ätetnli^en $u

benfen ; an bat ^unbegebefl in bef Brie ©imon* in ben 3<>&*

retyiten »im $atibn j an bie $aufe, wetye in ber SJte&ulföen

3agbou»erture ein ©erc^r abfeuert. 93eet$c»en giebt ba«

(Reale in ibealen Stifyn.

©efanntli<$ ftnbet man in SBerfen ber grie<$if<$»röraifa>n

©fulptur, bajj bie $anbe(nben $erfonen no$ befonber* mit

tyrem tarnen bejeifyiet ftnb.*) ©totlberg fommt babei

•) ©o in In Slpot&eofe Horner« (Palltsxo Colonna. Rom).
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in feinen Steifen (93b. 2, ©. 282) gu fotgenber Bewertung.

»SDie S^rfft mitten in ben Darßeüungen ber Äunjt

fann feine 3ierbe fein. O&ne 3»eifet muffte bcr tfünfWer rt

auä), aber er opferte bie Bermetbung biefe« jum £$eil fon*

»entioneflen Uebelftanbe«, bem grofjen Bert^eif auf, bie (im*

»ftnbung nity gu ftöwn. Unb loa« fiört fie me$r af« Uefomg

be* Sn)arffinnc« UVm (Erraten ber atfegorifä}en Bcrfreffun«

gen? ~ Sie wirb nic$t nur gefiärt burä) biefe Uebung beä

Söerßanbe«, fie »irb getobtet von ben Regungen ber ßitelfeit

beSjenigen, ber jt<$ auf feinen ©^arfflnn bei'm (Erraten etfta«

ju (State t^ut."

Da« iß ber Stanbpunft für bie Beurteilung ber Beet»

$o»enf»en Ueberfa;riftcn. 3)em aunae$fl maty ba« Söerf bie

2öa$r$eit gettenb, ba£ ber föaffenbe ftunfMer me$r in bcr

9?aiur a(« in ber Sdmte gu lernen $at. 3« 9(frgren&ung be«

Umfang«, ber immer anfpreä^enb, nirgcnb ermübenb ift, (teilt

fta) bie fßaftorafe über ba« ©eorgifon be« Birgit«, bem föcn

9luf Nm Ofump fifct Jupiter, ben BUfr in ber $anb, neben tym fein

Sitter, unter ifjm, auf Xerrajfen ffyoüo, SRnemofone unb bie 9Rufen,

beren eine »oH Begeiferung ben Berg tyinuntertanjt. Unten jigt

Horner, ßu beiden Seiten $wei roeibfidje Figuren, bie eine mit einem

8dnr>ert in Der #anb, bie anberc mit einem Steuer, biefe ifr bie

Oböffce, jene bie 3Ha* (fä&e Beeteen amfcufje be« Berge«, ba«

©efcwert trüge bie Eroica, eine $flugföaar bie Sßaftorale). hinter

bem Dieter ftetjen ber (Benfu* ber 3eit unb ber ©eniu« ber Crbe,

bie tym einen Äranj auffegen, Die 9tatur, bfc ©ei^eit, bie (fr*

inuerung, nehmen Sl^eü an ber Bcr^errtt^ung.
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t>a* ä)rt|Hi<$e Giement be« £uim>r« fetft; in gieMi^feit bem

Sfarfrtt an bie 6cite, bie SWatct übertrifft fte aüV)

©ute, ehrbare ©ebanftn [od bie SOfufif in*« $au« tragen

feine «ffanjereien, (te fott ber $au6aftar ber ©etftyie fein,

fagt 9t04%

6inb gute, ehrbare ©ebanfen ttic^t immer un$ertrennfi3>

ton ber ^aflorale gewefen? — Die ©umpfconie braute mir

alle Sb^flen unb Äinb&eitftraume, fie gog gleia)fam golbene

gaben um raein «erg, fagt Stifter (©tubien $b. 1, 6. 106).

SSte ig biefe SWupf rein unb jtttHa). Huf unbefleiften tau*

benfa)»ingen jietyt fte fiegrei<$ in bie ©eele.

betreten -wir bie Sanbfifee $eet$oten*, eine ni$t in ben

93u^anbe( gefommene Äotig ©djinbler« in ber $anb (Drutf

bim ©rote in ttrntbcrg, naa)gebru<ft frei ©elegenfceit be« »efl«

»tflifflen «Dhiftffejre« 1851).

*) Dulfbtfdjeff nennt Me $aftorale 1e paysage universel. ©er

Suttorf beflißt; ift aber wefentlicb unrichtig. 2öir batten gefagt:

heureux quiconque contempla l'andanle sur les bordg de l'Arno,

eil Touraine, partout oq vivent les types de ce merveilleux

paysage. Beethoven et see trois style«. Stalidnifdje Watur fa)lifft

bie patriardjalifae fcärbung ber («aftorale aue; franjofifaV farrffirt

fie; oie englifdje ganfcfcfcaft wäre tbr fd>on näber »erroanM; nur oon

feeutfdjer 91atur, fann feie ftrte fein. «Die ^aftorale t>at 2?cutfd)Iant?

Duft 92ad> ter ©djweij, tiefer »oflenfcetjien ©iüt&e ©entfahr ftatur,

verfeme man IcA unfterblldje SSerf. 3« *M $*rj bed ©erner*

OberlanfceG, fo jwifdjen hatten unc ©fteig, am $ufj bei

Jlbentberge« ren fer Iljunerfee befpült, gebort t-a* „(ujttge 53 ei*

f ammenfein fcer 8anbteute" nur ber ©türm fommt über fcie

^unnenflub vom ©ä)retfborn.
7»
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SDer 1. @afe (Allegro ma non troppo */4 495 Safte

o$ne bie (Reprife) fü$rt bie Ueberfcfcrift : (£r»aa)en fetterer

Grapfinbungen bei Her Slnfunft auf bem Sanbe (fte$e unten)

unb ijt gtetc^fam nur bie 3"trobuftion in ba« SBerf, ber

93orbergrunb be« ©emälbe«. 2)ie 1. Biotine ergreift gefaffen

unb o$ne atfe $ratenfion bie «Saupttbee, bie atebalb von ©las*

injtrumenten aufgenommen wirb, balb barauf mit einer 2« 5Re*

lobte (©egenmotiv 54. unb folg. Safte) gemeinfcbaftlid; g^t

unb in verriebenen SBerfc$(ingungen oft »teberfe$rt. 3m

2. S$ett gefeilt (ta) ju beiben SWetobitn eine nationale

Sonfigur, bie (tereotyp $u bleiben fctyeint, ben früheren Haupt-

motiven aber boa) weisen muß. £ie Färbung biefed Sorber«

grunbe« iß ni$t jtra^lenb, nur fetten ergebt ftc$ ba« Orc$e(ter

Sur boflften Äraft, vielmehr la"fit bie barin $errf$enbe töu$e,

gepokert bura) ben pfv,a)ifa)en $u«bruct, ber in ber Xonart

8 2)ur liegt, ben 3u$orer in voller (Erwartung ber Dinge, bie

ba fommen »erben.

Unter ber nationalen Jonfigur verjtety 6$inbler bie ben

SRitielfafr (vom 13. Saft be« 2. Sljeif« an) beftreitenbe

gut (1. Statine), welche bem 2. Saft M üRotiv« (2. Saft,

1. S$eil) entnommen ijh JDiefe gigur fcatte ber £omponi|t

öjlreiajtf^er 9taticnalmufif entnommen, wie jic noc§ vor 50

Sauren vorfam* SBar bie* feine zufällige Begegnung, ba ber

voraufge&enbe (10 Saft be« SRotiv« mc$t öjterrettyfa) i(t, fo

lag in ber SBenufcung eine« ä)arafterifHf$ ©egebenen, fo gu

fagen, eine mujifalifa^e Ueberf<$rift be« ©afee«. jjügen mir

ber 9tott$ 8a)tnbler« frinju, baß g(ei<$ ber 1. «fforb im
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1. Safc (ber Dreittang von 5 Du* mit au«gelaf[ener Serg)

wie ein Dubelfacf Hingt, wie bad über tiefer ©runblage ^cr-

einfa>ebenbe SRoti» (1.— 4. Saft) Die gange (anbüke Statut

fei^tt^ $m(ieflt. Diefe dspofttion in 4 Saften trägt ba«

©iegel be« Genie« an ber ©ttrn. ®enn man nur biefe 4

Safte von 39eet$ooen befäfje, man geigte fte ft$ at* ben un-

»iberfegtt($en Sewel* einer inftrumentat* gegebenen SJorßettung.

SDie Ueberfäjrift be« ©afce« begieß fta) auf bie «nfunft

auf bem Sanbe. SBir erfannten unfer Bebelang in ber bem

3J?otfo innewofrnenben Bewegung, gonge 3üge jubefaber (Stab*

ter, »ie jle ba* greie fu^en, »ie fte jtdjf tummeln, um ftä

auf bem Sanbe einguriajtcn, auf bem Sanbe , ba* feinerfeit*

neä} me$r in S3erfpre<$nngen at* in Erfüllungen ben SBtrt^en

ma$t*

Der 1. ©afc i|t auä) no$ ein $ö<$|te« 2Jto|ter tjematifdjen

©tyfo. Seber ber 4 Safte au« benen ba* SWoti» befielt,

wirb eingeht in bie #anb genommen, wie man getbbfutncn

ffir ft$ betrautet, beoor man fte gum (Straußen terbinbet.

»eraeffen wir ni$t ein 3. Sfcema, ba« im l. S$ei( auf

ber Dominante (83. Saft) im gweiten auf btr Sonifa (355.

Saft) in ben ©afc rollt, ein lanbft^er ©a)ub«, bem wir im

Srio be* ©<$ergo* wieber begegnen unb beffen Auftreten r)tcr

auf einigen Sergjubet vorbereitet.

Der 2. ®afr (Seme am 93ac$, Andante molto moto

la
/s SDur, 139 Safte, feine 9te»rife) eröffnet, far)rt ©<$tnt*

ter fort, fa>n weiter bie Slu*fta;t. ©er je Gelegenheit $atte,

an einem ^eiteren #ntyling*morgen ein anmutige« Riefen*
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t^at mit roarmen ©efttyten für $aturbttber ju burfywmbern

;

wer ft<$ an bem ©emurmet M ©aa>«, am ©efange unb

©c^itf^er ber Stögel erfreuen fonnte: bem wirb biefe ©cene

bafb terflanbtta) werben. 2>ie SBiotonceffe, Sielen unb bie

2. aUofine Beginnen mit einer gigur, bie ba« fanfte ©emur*

mtt be« ©aa>* na$ar)mt, wnb nur auf demente »erlajfen

wirb, bamit biefe Snflrumente au$ an einer anbern ©tette

ber ©eene mit 2(nt$eü nehmen fonnen. Um jene gtgur gm))«

pirt fi$ nun 91 de« in biefem Steile be* ©emÄIbe«. 9tt$t

iinurid;tig ifl e«, auf bie 9la<$a$mung eine« ber ©attung ber

flmmerfinge »erwanbten SBegete aufmerffam gu mafyn, bie in

einer bur$ 2 Oftawn auffteigenben fconteiter*) befle$t 3«

•) 58. Statt fcie ftfjte gebt *on h auf h (Oftat>e) unb in ber

©fale *on ®£>ur in'« böd>fte bann Pom tiefen d in'« bodtfe d

(60.—61. iaft). 6(binbler fügt biefer Intention, bie man ni$t

fannte, bin$u (SWittbeUung Wärj 55) ©eetbopen berübrte nie eine

Gjegefe im detail, er perborre«jirte im ©cöfittbeü berglef<ben; fein«

©etebrungen betrafen nur fluffaffungen einzelner ©afce ober beren

Ibtilf, inbe§ gab er bodj gutoeifen beriet Snbeutungen über bie (Sin*

fübrung einer ftiemUa) beutlicb pernebmbaren Scala eine? Gramer*

ling« in bei ®tene am ©ad> unb frug naaj einer ttuffubrung ber

Sßaftorafe bunb midj (©djinbier) im 3«>ffPbjiäbtertbeater (1823/ fcfrerj«

baft: nun, b«t ber StmmerUng fo fdjön gepfiffen, wie ber auf ben

© i f n $ i n g e r ©iefen ? 3n bem ©rinjinger ® fefentyate ( eine 6tunbe

oon ©ien) batte ©eetbooen bie $aftorale fomponirt. — ©enterten mir,

ba§ e« einer finnigen Äunftfreunbin in ffllen gelungen ifr, ben Saum

gu entbetfen, in beffen ©djatten bie« gefdmb. ÜRan befifrt eine Slnfidjt

berSofalttät (gttbograppifebe Hnftalt S 5Rüfler unbeanbmann, ©ien).

Die ©ienerbfätter erjiblen ben ftunb fofgenbermafeen. <#tn 70 jdbriger

©auer, ©ejtyer jener 2Biefe, gab ben ?iuffd)Iu§. Huf bie $rage: ob
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Oejterrei<$ ifl biefer gefiederte Staturfönger (äufig $u fcören.

3>ie glöte Id^t feine SBeife §uer(l ertönen, mit ber ein neuer

föetj über bie fcanbföaft »erbreitet wirb unb gegen bie frühere

SRufce freunbU$ ab(h$t. SBeitertyin laffen bie SBiofinen, Sic«

len unb einige 93(a«in|trumente ab»e<$fe(nb biefe Söetfe $oren,

immer oon (eifern Gemurmel be« SBadie«, einer SRebenmelobie

unb bem Stogelgetrifler (1. Siefine) begleitet. £>a« @#a*

gen ber 9to$tigatt unb ber CRuf anberer gruj>Ung«boten erwei-

tern am 6d)tufj bie (änbli$e Scene.

gügen wir Sd>inMer $tnju, bafj ba« Sweater be« Dia>

ter«, bie Stotur, mögli^jt »oaftänbig frerjuftellen mar, bevor

für tyre rü&rigflen $et»o&ner, ben SRenföen $lafe »urbe unb

bie« ber ©runb i|t, warum bie Slnbante bem ©$erjo ooraufgebt.

Diefe leben«« unb geijle«frif<$e Gspcfttton vom ®enie be*

(auftyer Staturftimmen, wie fo oft trug fte mi$ au« ben

gleich eingebilbeten gelten unb greuben ber großen ©täbte,

jurücf in bie Qtit gotbener 3ugenbtage, auf ba« oater(td)e

Sanbgut, befien ©renje etn flaMic^er glufj befpülte, ju bem

bur<$ ein bia)t belaubte« £&af ein murmelnber $a<$ feinen

2öeg fanb, an bejfen Sßdnben ftcfc ©^nerfengänge $inaufn>an*

ben bi« an ben ©aum frtyli^ grünenber Seiter, an bejfen

einfam riefelnber Ctuefle »übe Sauben ft$ befpradjen, über

beffeu ©rünbe ber Ctrgelton ber nafen (anbüken Äir$e in

et einen $errn ©eetboven gefonnt babe, antwortete er: „Wannen« ben

freupettn SRuftfanten?" ( : freupetm für zerraufte«, ungefammtf*

$oar: ). 3a I ber U immer Vort unter bem 93anm g'leg'n nnfc »ie*

auf oie Stelle, »ela)e im »Übe mit einem Sorbeerfranje bejeiajnet ift.
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ber ©onntagsftille eine Srücfc fc^tug, auf ber bie eblen @e-

jtalten be« ewig SBa^rm unb @cr/onen beut einfamen ffianbe-

nunnen*

Unb fo Bei Beethoven, ©lücf unb dufriebenfieii fviegelt

fein ©ad).

Unerreicht, fagt 9Rarg, ((Sin SWaigrufi an bie ÄunftyljUo*

fovtjen, 1828 über Stoterei in ber £onfun|t) haben ©ie nocf

nie einen fo heimlichen $acr/grunb burchtvaflt, »o geuzte unb

SBänne, ©chatten unt^ verflogene Streiflichter flet) »ermaßen,

unter ben @e(träua)en bfifccmbe Äafcr fehrotrren, ©olbflicgen

unb feibene (Schmetterlinge »eben, auf bent SBlütheniroetge ba«

9leflcr)en von ber ffoglüflernen SBrut verlaffen werben rottl, unb

bort bie forgenbe SRwtter ftd) in baä 9?efc ber »aumgivfet

hinabfehroingt — t)aben ©ie ba nie ftd? verloren im Sauften

ber 9tachtigatt unb nad) bem geheimnisreichen Sobe ©Ott

aller Stimmen? —
93ergcffen rotr nicht fiber ben Eingebungen bc$ $erften6

ben orbnenben fün(t(erifa)en ©cTjtanb. SDa« Slöten ber 9caa>

ttgafl am Schluß »cl<he fontraftliehe 93orbereitung auf bie

groben 9caturftimmen im ©türm! —
£er 3. @afc («ufttge« ©eifammenfetn ber ganbleute, %U

ty™ Vi/ Vi S$ur) i(t ba« (Einfuhren ber ©d)almei unb

be« fie bcgleitenbcn !£ubelfacf$. 2Jton ftet)t ba« Iu(Hge ^arra-

lofe Solf vor feinen Äugen, fagt ©djinbfer roeiter. 3n einer

SWittr)eüung (Slvrtl, 1855) fefet er t)inju: wJDie gagott|telle

f, c, c, f (grofe Koten 103.— 106., 119.— 122. £a!t)



-O 105 O-

farrifirt bie, ci-devant o"jlerrei<fMfcr)e SDorfmuftf. 3J?an tenfc

fia) eine Banbe »on 5—6 SRufifonien. Der Sogottip ober

»o$l au$ ber Äontrafraffip, gafft entweber $erum unb »ergibt

fein 3nfrrument, ober er fd)Idft, pföfclta; fefet er roieber an

unb läft einige Jone fcoren, bann gafft er ober fajfaft er

wieber. 3«»"^« fpiefen nur gar jirei, bic anberen finb ab*

roefenb ober macr/en (id)'« bequem, bis fta) trieber ein brüte*

3nftniment bagu gefeilt."

So bie 4 Safte solo get/enbe Begleitung in ben Biolinen

(1. c, a, a 2. a, f, f Btertel, 87.-90. Saft) noer) burlea*

fer wirb biefe Begleitung in ben Fagotten unb Klarinetten

(solo 84., 86., 123. unb folg. Safte). S>a« brittc 3n*

jrrument, ba« auf bie jebe*maligen jwei (erft fpäter bitrcb

bie Birten oerboppelten 132. unb folg. Safte) eintritt, ifr,

naa) ben Biolinen, bie #oboe (91. unb folg. Safte), naa)

be« gagotten, bie Klarinette (122. unb folg. Safte) nad?

Violinen nnb Biolen, baS «§orn, ba$ einen truufenen Dorf*

(Silen Gerbest. SDaju brummt ba« 2. ftagott auf gut

®lüd 3 9toten mefjr, gefct ir)m nid;t über bie Sippen, wir

$6ren f, c, f (95.-97., 111.— 113. Saft) nidjt f, c, c,

t) ba* 2. c Werbt (teefen.

Die $oboe roar auf bem fdjlectyten Safttficil (2. Btertef,

91 unb fofg. Safte) eingetreten. £)te* maa)t ben (Sinbrucf,

at« (abe au<$ fte gegafft ober geffb/lafen, unb fteb teäbalb oer*

fpatet. Diefe $>umorifiifd;e Intention l)at fdjjon mannen ^o-

fcoijten »eranlafjt, ben eintritt $u oerfe^len unb allen Grnße*

9
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gu foat $u fommen. ©eet$o»en gab wo${ bie ©teile bem 2.

gagcttifhn, weil ein folget gewö$nfi<$ ungeübter, unserer

als ber erfle tft, wa« jum Hu«bru<f ber <EteQe pafjt.

5öo im 2. S&eil ber auf Der ®olbwage feinflen ®f*

fü)macfe$ abgewogenen ©urteSfe, ber 9ty»t$mu« bura) $a(be

Beten auf bem erften Saftt&etf, au« bem */A in ben Vi

überfragt (60. unb folg. Saft), wtienb* wo ber 2
/4 Saft

mit Äreibe an bie SBanb getrieben wirb (Srio) ba fiejt

man bie £o(jf$u$e be« jubefaben fcanbuolf« in ber £uft fite*

gen. 9(u$ bie Sragflen muffen in bie ftunbe. Der gan$e

Srobel wirb wteber$ott (©<$er$o unb Srio). 3Be nad? ber

9Bieterr)ofung ber fflunbe (Srio) bie anfänglichen Souren mit

einer jweiten 8öieber$o(ung be* S$er$o« (ba< gum 3. SM
gehört wirb) abfdjliefien foHten, flürjen fte in ein $rcflo unb

fjabm nid|t auägeraft, atö bereit« ber Gimmel großt, nid;t

etwa in einer »orlauten $aufe in bem (eifen Sremolo ber

©äffe auf des, ©et biefer noä) entfernten DroWlimme flie*

Jen bie (Gruppen bura)einanber v fua)t Slfle* ein Cbbaa).

Söunberbar ^eia^net biefe Bewegung bie »ttrccalo-gigur ber

2. Biotine, wä&renb in ber ©egenbewegung Heine unb

Älagefdjrete fta) 2uft machen (5., 6. Saft be« Megro */«

gSKcfl, 155 Safte ©türm), fflegenfäten jie^en über ba«

©üb. 5(uf ©turmeGflügefa na^t bie Söolfe. Den erflen

Donnerfeit ftyeubert bie $aufe, btt in ber ©gntpfconibe, fiter

jum erjten SWale gehört wirb, unb nun au$ bennerfei*

Ug wirft i21. Saft ff>. 9to<$ fpäter (82. Saft) tritt &um

erßen SRafe ber ©turmoogel, bie ^iffofC'gtöte ein. Der
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fpäte ®efrrau($ ber $anfe tft rodfommen rationett. 3«

listen Sanbföaften wäre fte eine Anomalie gewefen. 3öte

wenige Äompwtijten verfielen fo jurüctyattenb gu fein. —
Sttan wirb immer (ßerfonen Uobafytn, He bei bem $au«

fenfefjlag $ufammenfd?aubern. So etwa* wirft in ber Äunft

burdj bie naturwüd)figc 2Babrbeit, in tcr 9latur burd) ttc

21 b f olutf)cit tcr (yrfd?einung. 93cn ber G5emmif»ö> im

©adi«, faf» id> ein foidies Detter über ta* 9tbonetbal fem*

men. Tier $(u§ trat au« feinem $ett; ter fe^tc 3d?fag fiel

im Gringertfcale ; bie Gebe* an ber $enmnifd»en «Ipen-Äette

riefen tfm fta) $u — ta« ijt ber lefcte $aufenfaMag im $eet=

$oi>enfä)en ©türm! — Stuf bem 4. Viertel te* 100. Safte«

erreichen Sturm unb Gewitter ben .fcobepunft (terminberter

Septimenafforb auf fis). 9la<ty biefer Stelle, wc mau rem

SMifc geMentet, nidjtfl mebr unterfrteieet, ^ebt c« abwärts.

Ter Sturm legt fid), balt fpannt fieb ein «Regenbogen über

ta$ $MIb, eä trefft nur nedj in ber fcbnfüdjtig in £ur bin«

anfhigenben gföte (154., 155. Saft). Scbalmeicn erwägen,

man eilt rou aüen Seiten berbei. Söer juerft auf bem $lafc

i|r, fotl „SRatgraf" fein, tap ba leuifa unb Dominante

über einanber fiebern, ifl in ber ?iatitr ber Sarte.

2)er 5. Safc (Sülcgro %, 2G1 Safte, feine ötevrife) ver*

fd>mif$t bie 93ariatienenform mit bei SRenboferm. Tiefer

Sd>luf ifi furj gehalten, wenigfren« erfdjeint er rem ßu*

fjörer furj, ber gern länger auf bem i'ante rerweilt bätte.

$eetr/ooen giebt feine Svmybcnic, eine Smupbonite. fsteratc

tiefe Jtürje jeigt ten Ctfefcbmacf bes üJiciftcr*. Ausbreitungen
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feiner ©eete nadj bem Sturm, Verfolgungen be« ©fgenßanfce«

auf rein getfligcn Gebieten, waren jur ©umbjonte geworben,

unb bie ©omojonie Jatte ba« ©Üb (©umpjonibe) erbrüdt.

99cetJooen$ Vüb f<$(tejit mit bem (Sturm in bem flRafimcn ber

fcanfgefüjfe be« ganbootf*. 3n einigen raffen Sprängen

erregt ber JDUJter feine lanbü^e 5öof)nung um ton bem

ftaturtumutt aufyurufren.

Slfle ©lieber ber Haturoerbrübernng ftnben in ber $afto*

rate Vertretung. Seilten unb ©djIüjjXMumen nicfen am

S3a$; Frrau ©tönjtn föaut jum Hmmerting, $u ftacfcftigaff,

28a$tet unb Äutfuf oom £>a<$e hinüber, wo fle $au«lta>

Sorgen jurücfyalten. Sie weifi, wa« fi<$ ber SBatb ergäbt!

Vom 1. ©afc fagtSflarx 1. c. : Ueberau* fömiegt ftd^ «n*

mutf) unb 8celj um bie feften ©aufen, bie 9totur gegrunbet

— man mötye ten Suftruf affer entgölten ©efa)o>fe unter

bie 9?otcn föreifren.

5ur$tbar f$ön ift bie ©eene be$ ©türm*, fafnrt ©<f?inMer

fort, mit ben ijr angefjörenben Cfpifoben unb rounberjerrli^

gegittert ba« enbli^e $(u«toben be* ©cwittert 3u»eif*n

noa) femer Donner. Die $obct geigt burtfj einige UeMiäje

$one an, bag bie ©efajr vorüber unb ber Gimmel mieber Reiter

wirb. Unmittelbar barauf ertönt berÄIang ber©<fjafmet unb

be« SBatbfjorn*; eine anbere ©ituation beginnt, bie ben$in«

tergrunb be« fcongemafre« Mlbet <£* ifl ber 5. ©afr mit

ber Ueberf<*jrlft : $ir tengefang, fr oje unb banfbare

©efu^le nacf) bem ©türm* ©emütf)tt<f) Jetter, nacf)

Digitized by Google



-O 109

c ft e r x e i $ i f <f> c r Seife. *) Sie ber SWafer feint 8anbf<$aft

nadj allen ffiityungen $in abrunbet unb Harmonie in bie

Sheile be« (Sanken bringt, fo t$ut e* auä) Seetfcouen in bie*

fer @»mto$onte. (Ruljig beginnt fte im SJorbergrunb, bie gar«

ben ber #au»t»artten lofen fty immer fanft ab, o$ne inein-

anber ju »erföwimmen, berutyigenb f(§(iejjt wteber ber hinter*

grunb, unb baß weit in bet gerne »er$atfenbe SBalb^orn will

unt no$ in ben testen ^Horben tauften, al* mären mir in

bem großen Äonjertfaai ber 9totur gewefen. —

2)a* WarfMe.

Ser ni<$t auf bem Sanbe grünbli($ nafi würbe, ber »er*

fre^t ben ©türm gar ni$t, »iel weniger ein äonferoatoriumä*

bireftor wie Seti*, ber nodj im Safer »ufoertrocfen bleibt,

©er bei biefem Setter, in ben Unifonen ber »ioloncefle

unb Äontrebäffe, in ben erjteren eine Äote nubr jä$(t a(« in

ben festeren, iß einem 9Jienf<^en gu »ergießen, ber im Hugen»

Mitfe, wo man ben Untergang ber Seit erwartet, bem 9tadj*

bar in'« JDtyr flüftert, tym fei ein Äuoüf »erloren gegangen.

•) Ueber tiefen »irrigen Sßunft einer angeb(i$ von Seetboten

tn'fi 3luge gefaxten Nationalität fagt ecbinMer: t»ic Grfabrung bat

gejeigt, t>afc He SPaftorale an Orten »o man mit bem Gbaraffcr ber

o|terrei(bifa>en Hationalmuflf nidjt ganj vertraut war, bie 3n*

tentionen De« tfonwonijten nitfct erfajjt »urDen. 5Da« drfaffrn unb

öerfteben wir» aber leidet wenn man weifj, t>a§ in mebren ©äfcen

ble Sotfimufif ber beiteren Oejierrei<ber, oerjhbt fty in votenjtrter

Stocofortg, un (Brunodjarafter (?) btfret.
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SRan oerglei<$e 9tr. 36 (2. Ableitung be« ffatafog«), iro

in Den 32 Variationen auf ein Driginatt&ema in & 3Rofl, bie

tinfe $anb günftolen, bie rechte bagu ©eptolen |at.

fteti« tabeU ben Eintritt be* $orn« in (5 Dur auf bem

Orgelpunft oon gDur (5. <Safc, 5. 2aft, Äu&retgen). (£r

föfagt SJerbefferungen oor (traitä, §. 215), t»e(<$ebie plaßifdje

©teile $u einem ©emeinpfafc machen. SWan greift in Jenen

föefranfenbüfc bc$ ©enteö geroifermaajjen mit <§änben, ta§

ber Äu&reigen in ber Äfarinette (t. — 4. £aft) au« ber

ebene, im £orn (5. — 8. Saft) ton einem Serge er*

tönt, baf* bie »om ©türm gerjtreuten Birten, ba« 8atyn ber

Söieberoereiniguug ton mehreren Seiten $ören (äffen. Da«

©efefc ber Xonatität (Ja loi generale des rapports des

sons) gäbe, meint geti«, ni($t in ber Äunfl ju, n>a« in ber

9totur befte&e« Dominante unb Sontra finb aber gar ni<$t

g n> e i Tonarten, fte büben ein uhb ba«fe(be ge^eimnifwotf

getriebene ©udj in jroei feilen, bie man ni#t trennen barf,

bie jtdj jeugenb uerüoflftänbigen. Die licentia poetica in

ber (Safcbifbiing ijl $ier ber Snbifferenjpunft tön Dominante

«nb Sonifa, wie in ber •gornjleffe ber Eroica, in ber ©ei(ler*

briiefe ber d SRoff*<Smnp$onie , in ber gibclio*Duoerture in

Cs Dur, in ber Sonate Les adieux. Der $onbi<$ter iß ftdj

fe$r wo$l benmfit, baß er bie $erbinbung oon Sonifa unb

Dominante &u momentaner Hfforbjwetyeit, al« Sicenj, an be*

fonber« bebeutfamen «Stellen anwenbet; in SRitteffafcen , beim

heraustreten au« benfetben; bei Einführungen eine« neuen

2J?otio«, ba« er bamit berffiirfung na$ potenjirt. SWan b,at
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nodj ni$t bemerft, baf» ber £)retffang von f mit au«ge(ajfener

tat eine Sfofpielung auf ben Anfang be« l.@afce« au«maa)t,

rocf^e Ijier im 5., »o ber SDidpter $u ben fiteren, auf

fcem Sanbe entfte^euben Cmpftnbungen aurü<ffe$rt, befonber*

$en>orju$eben , na* aflem 33orberge$enben ju mobifairen war.

SOöir Ratten ba« ju bem Dretffang von f mit au$gefaffencr

£erj biffonirenbe, ber Dominante ange^örenbe g (5. £aft,

9Ui) att einen 9tonenthalt ber !Dejime »ertfanben, welche

im 8. Saft eintritt (les trois style«, T. 1, p. 103). Ouli«

biföeff, ber in ba« #orn von gfeti« ftffjt, bewerft bagegcn,

bie Äone fei ein 93or$a(t btr Oftaoe ($am^(et f 6. 222).

6r unb anbere Gmpirifer, »iffen frcUi<$ ntAt« ton einer ftei«

genben 9lone, bie fie im 55. Saft be« 9(bagio im % SWott^Xuar-

op. 182 ftnben rennen, »o eine 9tone nur eine $erj fletgt

(h, d). 2)ie Hutorttat $eet$o*en$ fefct man aber billig über

bie oon gctis.

(Sine bt«$er überfeine 6rf(drung giebt ©etoff (Sfeue

3eitf<$rift für SRuftf, Cufibtföeff gegen Seenöten, vorläufige

Sßroteflatton eine« Staffen). gettS unb OultbifaVff, fagt

©6roff, »iffen ntd;t, tag ber Unbe&tmenaf f orb mit

allen feinen Snteroaffen gebraust, in »flauem ffäffe er hef-

tiger al« bei 93eet$ooen biffonirt, bei bem nur bie SRone an«

gnoanbt tft, eine ber gewöhnlichen 6<$lufjformeln ber Snftru*

mentafmuftf M vorigen 3^r$unbert< auSmadjt. S5on 10

6onatenfäfcen in $ty$n unb ÜRojart wirb man in 5 einen

folcbcn, bur<$ bie Dominante torbereiteten, bura) ben tonifdjen

X>retffang aufgelöften 93or$aft ftnben. SDtefe in ^awbn unb
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aflojart faß $um 3o»f geworbene ©<$luf*formef , Brauet

$eet$o»en ju Anfang eine« ©afre*, mt ber genialen 3n»

tentton eine retjenbe &rifdje »erletyt, wel$e nicfct »erfefylt $at,

Äurjft<$tige auf eine bemitleibe«wert$e ©eife gu be«orientiren.

£iefe Grflarung iß gewtfi bie genügenbjle. 6$ war ni$t

leity, ben Unbejimenafforb f (Stofj), c, e, g, b (OberjHmme)

fceraufyufeben, »eil nur f im $afi, nur o unb g im $orn frei

93ect$o»en gegeben, bie übrigen Snteroafle be* Unbejimenafforb«

(e, b) weggelajfen ftnb, bie fcage be$ Wfforb* au$ jerjlreut

ift. 3" ben, ben Dreiffang ton c mit au$gelajfener £er§

arpeggirenben $ornnoten c unb g, fetyen wir eine 9?ai$a$mung

be« im $afi liegenben, lanbli$ wie ein Dubelfaef, flingenben

fcreiflang* ton f mit auftgefajfener Serg, ber im 1. Saft

be* 1. ©afceS bie gange ldnbli<$e Batur liebli<$, mit fo un-

na$a$mtt$er ©rajie $in|tettte, bafj man glauben mö$te, ba«

unjterbli^e SBerf fei nie fompontrt werben, fonbern tum 5fn*

fang an mit ber Äatur guglei$ ba gewefen. —

«. 3R. 3-, 1809, e. 267. «m 22. fcejember 1808

gab $eet$oven im Sweater an ber fflien eine Slfabemie. ©ie

enthielt nur ©tü<fe von feiner äompofition unb jwar gang

neue, bie no<$ ni<$t ge&flrt unb größtenteils no$ ni$t ber-

ausgegeben finb. (®enau ftimmt fciemit 0teidj>arbt, fte$e op.

80). 3$ gebe bie Drbnung, in ber pe aufeinanber folgten

abft<$tli<$ mit ben eigenen ©orten be«8*tte(« (bie*

fem Sttttl tonnte $eet$ooen nify fremb geblieben fein).
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1. Bbt^etlung, $aftoral*©vmp$onie 9tr. 5 (Tie« 9tr. 6, ober

fotfte op. 68 »or op. 67 fomponirt unb früher otyne opus-

£a$l erfLienen fein? mit lern 3a$r 1310 ftnben wir in allen

duellen bie $aflorale unter 9hr. 6).

„9lc$r «itfbnitt ber Snmfinbunö als SWalcrci"

t. ©tädf.* Singend)nie Gmpfutbungen, wel<$e bei ber Knfunft

auf beut 8anbe im SWenfdjen erwa$en; 2, ©tü<f: ©cene am

93ad); 3.: SufHge« 33eifammenfein ber Sanbleute, fällt

ein 4.: Bonner unb Sturm, in meldje* einfällt/

5.: ffio&ltfcätige , mit JDanf^an bie ©ottfcett »erbunbene ©c*

fu^tc na$ bem ©türm.

9. SR. 3v 5CprU 1809, ©e»anb$au«fonjerte. (Eine

©wnpfconie »on Seenöten au* feinem SRanuferipte, fo

eben bei 33reitfopf erfa)tenen, »on t&m felbjt länbli<$

genannt.

%. SR. 3., 1810, 12 ©palten (9fo*$ug). £a$ »unber-

fcare, originelle, lebenftotte SBerf enthalt in ©^mpfjonteform

ein ©emälbe be« Sanbleben«. ©efl bie »lupf malen? —

-

©inb »ir ni$t föon längfl über biedeiten fctnau*, m man

jtd} auf muflfaliföe Malerei etwa« ju ®ute t$at? Da«

2öerf iß aud) feine fcarfleüung räumliä)er ©egenftänbe, fon*

bem ber (Smpftnbungen, roef$e »wir frei bem Slnblicfe länbli^cr

©cgenßänbe $aben (fefyr wa$r, man lernt ganj eigentlid) au«

ber $aßorale, »ie (Smpftnbung unb Realität £anb in $anb

ge^en, ba wir $ier, beim ßmpflnben bie räumlia)en ©egen*

ßänbe, fo $u fagen, mit £änben greifen). 2>er 1. ©afr be-

ginnt mit einem einfanden, gefaaigen ©efange (SRoti») , »el«

«. «en|. Beeteen IV. 8
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djerbie angenefcmen, wo^renb eines ftange* »on ber ©tobt

naa) bem Sanbe auffletgenben ©efü$(e au«brü(ft. Da* Steina

»trb mit immer »eranberter Begleitung unb bem aöma^ligen

eintreten ber £(a«injtrumente toieberfcoft, um fo bie Steigerung

ber (Smpflnbungen bar^ellcn, »e($e lebhafter »erben, jenät)er

ber auf bem £anbe Grtyofung fucfcenbe Stäbter feinem SitU

fommt. Der jmeite £&eif beginnt mit ben beiben Anfangs*

taften be* erften. Der Uefcergang »on 8 na<$ DDur mafy

eine treffli<r)e SBirfung, allein ber 27 Xafte fange «ufent&att

auf bem Dominantenaffcrfre ermübet; ba« C&r »erlangt

bur<§ eine neue Harmonie gereift ju werben , bie mit bem

55. £aft etwa« gu fpät foramt. (2Bir »erflehen bie ©tcflc

aU BorfteKung ber, 9toturgegenftänben innewo&nenben anor*

ganijtyer Monotonie, bie tyre ©röjje $at). 9Ätt bem 55.

ZaU fpridjt un« ba« £t.ema (SWotiv) in ©Dur, rooju bie

2. ®eige ein artige* Gtontret&ema von 2 haften fpieft, fe§r

angenehm »teber $u (ein £riumpj> fontrapunftiftyen <5ü)Iö.

Die 2. Biotine r)at att ftontrepunft $um SRoti» : g (gange

9iote 55. ZatO, bann g, fis, e, d Seefoe&nt^ette, d, d Haltet

(56. £aft), »el($e gigur ba« Biofoncetto n>ieber$olt. Da«

3J?otir erf^eint verjüngt).

#r. 2 fott eine ©cenc am Baa) barjtetten. 2BirfIi<$ em*

Ufinben wir Mtt, n>o$u ein folctyer entlegener, gut 3ufrieben-

deit unb ruhigen SBeföauung ftimmenber Ort und eintabet.

Die gweiten Violinen unb Bioten fangen einen fanften, in

bergen (ty bemegenben ©efang (? eine Begleitung, rinnenbeS
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©affer) an, ber bur<$ 2 SMoloncefle »erbobpelt, »ortrefftid;

$erau«ge$i>Den wirb. £>aju fptelt bie 1. Biotine einen

furjen, ä»ecfmäüigen ®efang (SRotU). SRit bem 5. Saft

»t* Me tcfhUfnkt *™g«n« f*Kfcr unt, »k 8(<mhn in

ber S$at ba« fanfte SRurmefa eine« Sa^)c« j» $6ren. 3>et

(Befang ber 1. SBioline wirb ffiejienber unb $ufammen$ängenber,

bie (Empfinbungen »erben be(Hmmter, «Kit bem 7. Saft er*

greifen Klarinette unb gagoit ben ©afc (ba« 5flotfo), mit

welchem bie 1. 93ioltne begann. SDte murmefnbe Bewegung

bauert fort; bie 1. 93toltne fa)etnt in furjen SriCern auf ba«

3witfa)ern ber SBögel in ben Umformungen be« $a<r)e« ju

beuten« J)ie Börner Mafen baju eine eigene, au« töucfneten

befiefrenbe gigur (23. unb folg. Safte). (SBit ffiucfnoten ftnb

bie von ben hörnern in Ofta»en geblafenen © 9 u f o p e n ge-

meint bie auf föletye Safttfreife, auf ba« 6., 9., 12. «djtel

brängen unb bamit ein rigentyiimlidje« geben auf bem 3Baffer

»erbreiten. (Ein SBinbfraua) ber bie ©toömung gfei^fam jurud

ju fliegen not&igt.)

Crft im 50. Saft erfolgt ber bereit« im 32. erwartete

Hebergang in bie Dominante (gfcur) be« £aupttcn«. 5Da«

3lnfang«ttyema tritt nun wteber an, aber unter wela)*r »a-

anberten ©eftalt! — SDte 1. SHoline »ariirt ben furjen

<iin(eiiung«fafc (baö aflotfo). Den liebü^en.in Serjen fta)

bewegenben föefang (bie Segleitung) tragen jefrt bie Klarinetten

unb gagottt m. Damit noefj nid>t aufrieben, gefeilt ber

£ompent(i jene ©riginefle, au« föuefnoten befte^enbe gigur

8»
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hinju. Diefe ©teffc (vom 50.— 54. Saft) ma<ht einen unbe*

f^reiblt^ feinen €ffeft unb giebt un« »on bem ©eifte be«

ÄünfHer« einen hoh*n Segriff.

Der ffiejenfent tafcelt bie 31 m m e r I i n g ft e 1 1 e , wegen ber,

angeblich, ju nahe liegenden, nicht ton Ouübifcheff entbecften

eefunben. Diefe fliegen in ber 2. SHoline ben in ber erflen

aufgehaltenen SHertefn, fo fä;neü »orüber, baji fte al« bura>

gehenbe *Roten ber bie Söafferflrömung gebenben $egteituna>

ftgur, nicht im geringen ftören. Da« SBaffer träufelt ji$

babei etwa« (üergteidje bie fomplijirtere Stelle im 91.—94.

Saft).

9?r. 3 fann ber föejenfent au« bem Sah« 1810, wegen

geringeren 3beenrei<$t&ums (!) 9J?angcl^ an ^armoniföer Stb*

we<h«fona, unb 3n|rrumentation ( ! ), »erlefete (Einheit im Safte,

gu häufiger SBieberholung tinjelner Steden, weniger ©efcbmacf

abgewinnen (!) wir un« in ber £au»ttonart fefigefe&t

haben, fagt er, werben wir föon mit bem 9. Saft etwaä

unfanft au« biefem SBcftfce »erbrangt unb naa) D Dur geworfen

(bieöeethobenf^e^erjmobutation, er tritt von 8 Dur in

DDur ein, wie au« einem 3immer ohne ©Zweite in ein

anbere«. 3m 1» @<>fc er eben fo reijenb unvorbereitet,

»on ©Dur nach (5 Dur, »on 33 Dur nach DDur gegangen,

2. Sheü, 70. unb 71., 24. unb 25. Saft). SWit bem

25. Saft muffen wir biefe unangenehmen exmissio posses-

sionis (feine exmissio, ein novus titulus possessionis) noch

einmal erfahren. (Ermöbenb ift ber »om 91. Saft an eftige*

jrreute 3wifo;enfafr (ba« £oboe-solo!) wegen öfterer SBieber«
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ttf)T unb fpärlic^er Vutfömiufuna, bur$ neue Harmonien

(wären btefe in einem 33auerntan$e am$la$e gewefen?) Die«

felbcn ÜRangel (at ber 3wifa)enfafc im */4 $aft (Xrio). Die

Hnatynlt^feÜ (?) Ux gtguren mit benen M 4?auptfa|e«

(Sectio) i^ut ber Ginfreit ju »tet «bbru<$.

J&itr wirb tergejfen, baf* ein San) Touren (at. Die

^rtoftQiir iß bie bejle erfüDung be« im 1. ©afr gfgeboten

$erfpre<$en«, e« »erbe ni<$t o$ne $an$ abgeben. Do« £rio

ift ben Stetten be« 1.6afre«na$e oerwanbt, in benen bereit«

mit ben güfen geföarrt würbe (83. Saft be« erfren, 227, Saft

be« gweiten £$eil«). Ueberau* ein fcttyerer s$ematif$er ©tyl

befien <£in$eltli$feit bic Jcet i(t.

Der ©ewitterflurm ift unjireitig ba« gelungenbfle <Stütf,

bcift e« weiter. (So mannigfaltig bie einzelnen Grfcjeinungen

finb, bie un« bei fo(a)' einem ©egenflanbe geboten werben;

fo einfad^ unb neu ifl biegorm, unter welker un« ber geniale

93eet$o*en bie« impofante 9?aturfctyaufpiel in ber 9to<$a$mung

giebt.

9tr. 5 beginnt mit einem Safee ber ben ßu$reigen mty

afmit. 2öa« fann natürlicher, fäöner, bem <£$arafter be«

ganbmann« angemejfener gebaut werben? Der ©efang (SJloti»)

fangt in S Dur, ber Dominante »on g an unb wirb $aft 5

*on bem £orn auf eine originelle Söetfe unter bem frei

etntretenben I Hfforb ber rrß mit bem 3. Sittel be« 8. Safte«

feine fluflöfung erhalt, wieberfcolt.

Sßenn ber JtunfHer ^ierbur^ ben oerfa^iebenen Xon

ber «&irtenin(trumente an »ergebenen Orten fce«
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fcorfe* au«brficfen mUtt, fo $at er feinen 3»«f gtücfCtc^

erreicht.

SRit bem 9. Saft tritt ein au* bem 1. Saft gebauter

©cfong ein (1. SMclüte), toelctyer ben erften ®rab ber

greube oortreffliä) malt. ÜWit bem 17. Saft trägt bie 2.

Biotine ben ®efang eine Oftave tiefer »or, bie erjte begleitet

in Se($$e$nt$eilen. JMefe f^neffere Bewegung frefft ben ^weiten

Moment ber greube bar. 3Rit bem 25. Saft befommen SHolen,

ta« Sioloncefl ben ®efang, ben Älarinette unb Börner ftorf

$erau«$eben, bie ©eigen in ©ed^nt^eilen, $ö<$|ter ®rab be«

grofltnn«. SWit bem 56. Saft wirb oermittefft eine« ©tütfe«

tom S$ema (in ber ®eige) »ieberum in ben ^auptfafc ein-

geleitet, ber unter jener originellen, frei eintretenben * $ar«

monie, »on neuem erföeint. 9to<$ jener SRelebie, bie oom

9. Saft begann, folgt ein 15 Safte langer 3»ifa)enfafe ((Spifobe)

befjen <£inf$altung un* ba* «$auptt$ema entrntft, um e« nt<$t

läftig »erben ju la(fen. $ann fe$rt e« in einem auf bie

mannigfa^jte Hrt burä)gefü^rten 2lbfa)nitte jurütf. ffiir $o"ren

auf ben me$rgebaa)ten 9lebengefang in anberer gorm. dr

wirb im ©ewanb eiiu« flontratyema« begleitet unb bi« gum

@<$lufj bur$gefü$rt, ber mit bem Hnfangafafee (SRelobie be«

Ureigen«) bebeutfam erfolgt.

* «
•

69. ©ro$e ©onate für ^ianoforte unb SMoloncefl (3.) ÄDur,

bem $aron »on ©lei^enjlein geKibmet (Brettfoof)- 8««ff
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angezeigt Oftorer 1809, 3nteüigenjMatt ber ST. W.Q. ©t«

jc|t 6 Huägafren. (Allegro ma non tanto */4 alla breve.

Scherzo 3
/4 Allegro mollo AMoll. Adagio cantabile */4

E Dur. Allegro vivace */4 alla breve) für $iancforte unb

StoHne, für $ianoforte t>ier$dnbig »on ©fyrnbt.

£>iefe$ Snffrumentalbuett um fcerra#ttt($tm Umfang, wenn

gleich o$ne eigentlichen 3Rtttetfafc langfamer Bewegung, btnn

oer futje Adagio cantabile übertriebene ©afc iß nur eine

Söcrfcereitung auf bie rafd)ere Belegung M ginale, $eigt c*

refy, »ie bie £ow>etfonate an ft<$ ein geringerer CrganUmu«

iß aft bie ©onate, »ie (te, prinzipiell, ber ©eltenbmad-nma,

gaeier 3n(trumente ($erfo»en) ni$t forootyl ber ©ettenbma*

$ung eine« ©e&alt« (ber 6a$e) gilt.

*Reu iß, bajj ba« beglettenbe Snfrrument ba$ SRotto (ein

rechte« acUo-S^ema) in 5 Saften solo $tnjtetlt (»ergreife bie

Anfänge in op. 47, 96, 102). 3m 1. ©afce flofjt man

auf ein ossia (facilite) im Bap ber $WaMerfHmme, eine 93a*

riante ber Begleitung in Sriolen, me(d)e biefe tongefittigter

maa)t. Huf meine Anfrage bei ben Verlegern erlieft id> bie

Antwort, ba« Criginal'SWanufcript flnbe fla) ni^t me&r, an

ber 2lea)t$eit ber Variante fei nid)t %w jmeifeln. Bei Beet-

een'« <£$arafter ift jebenfafl« auffaflenb, bafj er jwei 2efe*

arten (tatuirte. %U ossia für eine Mofje Bafiftgur iß bie«

ba6 einzige Betfpiel (toergleidje op. 58).

2>a* ©<$erjo bietet in ber JWamerjHmme ba« Gtgentyüm»

üäit, baf auf einer funfoptrten (jhimmen) Flöte ber ginger

gewe^felt wirb, ber inerte ben britten aMöjt, n>a$ ba$ 3"(tru*
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ment um einen Gffeft bereichert, bem nrfr in leerer ©ebeut-

famfett begegnen »erben (op. 106 Hbagio, op. 110 flbagio).

Sei ben im 3. 2$etf be« ©$erjo* ($rio) nad)f<$le»penben,

fo ju fagen in ben £cmmfä;u& gelegten gerieben, wirb man

an ba« ©ajerjo ber SC £ur-©mnp$onte erinnert. 9toe$ er*

fotgter Äeprife von ©ajerjo nebjt $rio, wie e< ©eettyown in

biefer SJeriobe gu galten »flegt, ftnbet fi^ eine ©cala im Um*

fang einer ©ejte »on a bi* c hinunter, »on c bi* e, fan*

fopirte 9ioten, mit auf bemfelben n>ed)fefaben ftingcrfafc, jum

pizxicato be* SBioionceü*«. £>ie« ift »on eigentyümtidjfifm

Sffeft unb emanjtptrt ben Duetrjrttl gu einer ortt)eftraten $ro«

buetion.

SHoloneefliften foiefen bie ©onate gern, »eil bie ©timme

banfbar ift gür bie im ©iolinföluffet getriebenen ©teflen

foflten fte fu$ gefagt fein laifen, »a« ©eet$o*en ju bem

©Dur-Srio, op. 97 bemerft (Originalausgabe, in rerso)

nämU$, bajj, t»o in feinen ffierfen in ber ©ioloncetlfHmme

ber ©iottnftyüffel flehet, bie Boten um eine Oftaoe tiefer §u

nehmen jinb.

3»ft £rio* für $ianoforte, ©ioline nnb SHolonceflo,

T) Dur, Hi Dur, (britte unb oterte) ber (Mfln SRarta ü. Cr-

böbw gewibmet (©reüfopf). 5 «umgaben. Äomoonirt 1808,

erfahrnen Oftober 1809, 3ntefligen$Matt ber «. SW. 3V für

ta« $ianoforte &u 4 £änben oon SRotfwife, ton ©. ffiei$arbt

8teta;arbt. Vertraute ©riefe auf einer (Reife naa; Söien.
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Hmjlerbam 1810, <Bb. l, @. 166. Sßien, November 1808.

„JBeethooen wc^nt unb lebt »iel bei einer ungariföen ©raffo

Grböbty, bie ben »orbern Ztyil be« «§«ufe« »ernennt. 3«

einem re^t angenehmen Diner, warb i<h bur<$ ein fehr freund-

liche«, $erjli<$e« Sittel »on ©eeiheoen, $u feiner $au«bame,

ber ©raftn Grböbty, eingelaben. Denft ßucfj eine fehr Jüpf^e,

Heine, feine, fünfunbgwangtgjährige grau, bie im 15. 3a$re

»erheiratet würbe, gteia; »om erften'Söocfjcnbett ein unheilba-

re* liebet »ehielt, feit ben 10 Sauren nicht 2, 3 SWonate

aufer bem Seite fein fonne unb babei bo<$ brei gefunbe

liebe Äinber geboren hat, ber allein ber ©enujj ber SWupf

Hieb, bie felbfl 93eetho»enf$e <Sac$en recht bra» foielt, unb

mit no$ immer bitf gefallenen güfen »on einem gortc*

piano jum anbern ^inft. 93eetho»en fptelte bei ber ©raftn

ßrböb». gang meifterhaft, gang begetjiert neue $rio«, bie er

fürgltch gemalt, worin ein fo himmlifcher, fantabifer <5afc,

3
/4 ««Dur, »orfam (ba« 2. SWegretto be« 2. £rio«), wie

ich »on ihm noa) nie gehört, unb ber ba« Siebltchfle, ©ra*

jiöfepe tß, ba« i$ je gehört; er f^tht unb fchmilgt mir bie

©eele, fo oft i$ baran benfe. Gr wirb bit £rio« nacf)*

Pen« in «etpgig flehen faffen/'

31. 9W. 3. 1813, 6. 141 (fflegenfton »on ßoffmann,

14 Stalten Hu«gug). Die erfreu 4 Safte (fcrio in DDur)

enthalten ba« £auptthema, ber 7. unb 8. im 33iolonee(l aber

enthält ba« Nebenthema, au« weisen beiben Safeen, wenige

Nebenfiguren au«genommen, ba« gange 9Wegro gewebt if*.

3Ran barf ba anberer Meinung al« £offmann fein. Die
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erjten 4 Safte fmb bie SBorauSna&me einer bem ©egenmotto

(©eitenfafc) angehörenden ftigur, al« 3*ttonba (35, Saft 2Mo*

toncetlftimme ; 35.-43. Saft SJorfrereitung M ©egenmotiv«)

ta3 (44. und folg. Safte) in ber tflatoierftimme gegen bie

Hnifonengange ber ©aitentnftrumente, bann (52. unb folg.

Safte) in ben ©aiteninftrumenten gegen bie tffatoierftimme,

normal auf ber Dominante be$ «gauptton^ D, mobulirt).

5Die furje, aoer ergretfenbe Äantilene im 93iolonletf (7* unb

8. Saft) ifi fein 9?eoent$ema fvnbern ba$ £auptt$ema, ba«

nad) iener genialen 3ntonda t»on 4 Saften, fo fciel rotrfungä*

tolta auftretende ÜRotio. flu« SWotio unb ©egenmotto ge*

ftaltet fid; ber SRittelfafc (h— 84. Saft be* 2. S$eil«). £>te«

tft für bie Stellung biefer 3ntegralt$eile jum 1. S^ell ent»

fcfieibenb, benn md)t frei bem ort$obor*t$ematif<$en SBeet$o»en

pnbet fla), bafj ein 9?efren* b. immer, bem £auptt$ema

untergeorbneter , ber SRtttelfafc, ben knoten ber ©afefcildung

föürjte, roa« na$ ^offmann« 2lnftd)t $ier ber Satt wäre, fon*

bem o^ne Ausnahme, SRotio ober ©egenmoti» ober reibe

gufammen.

Um fo jtoerfmäjiger »ar e«, far)rt «goffmann fort, ben

im ganjen 6tücf »orfcerrfAenben ©ebanfen in 4 Cftauen

unisono tortragen jn Ia|fen; er prägt ft$ bem '3u$orer fe|i

unb fre(Hmrat ein, unb biefer verliert i$n in ben »unberltdj*

(len Krümmungen unb ©enbungen, roie einen fUber^ellen

©trom, nia)t me$r au« bem flugc.

£ine richtige SBürbigung ber genialen 3ntention 8ee«)o*

ten«, ber ben 1. ©afc fa)lief*t, tote er i$n anfing, fitine bie»
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fer 3*« wa$twwanbte iß ber Anfang ber unßerb(i<$en ©onate

für $ianoforte unb Siotcnccd op. 102, £)$ur, wo na<$ einer

bie Bufmerffamfeit an fldj reijjenben Sonftgur bem SHoloncctt

fofort eine ÄantilenenMüt(je entfprtefjt. 3u bemerfen iß no<$,

wie t)tr 5. Saft im Srio gan$ unerwartet auf f $tnau«fü$rt,

fcer tfemponiß tiefe« f aT« Dominante benft unb im 6. Saft

b im Safi ber flfaoierßimme, (feine $ier erwet^te ©<$rfcfcn$*

note) ai« 93or$att von a ergreift, ju weldjer @rnnbnote, ba«

in bem $efl unb buretybringenb »om 2MoIoncefl gefungene, *om

Äfavter begleitete SRotio in £S)ur erttingt.

Der 2. ©afe, fcargo, tragt ben <£$arafter einer fanften,

bem ©emüty wo$ft$uenben 2Se$mut$, fagt ^offmann. Da«

Steina iß in aa?t ©eetjiooenfdjer SWanier, au« jwei gan§ ein«

facfen, nur 1 Saft langen giguren gufammengefefet. <E« ent*

Ratten biefc wenigen $armonifdj*reic$en Safte wieber ben ©toff,

worau« ba« ©anje gewebt iß. Qu bem ^auptt^ema, wenn

e« SMoline unb 5Mofoncetl »ortragen (18* unb fotg. Safte),

$at ber glügel einen (Safe in 64 t^eit. ©exjoten, bie pp unb

leggiermente vorgetragen werben foflen. (£« iß bie« faß

bie einzige Art, wie au$ ber Son eine« guten ftfügcl« auf

eine überraf^enbe, wirfung«oofle Sffieife geltenb gemalt werben

fann. Söerben nämli$ biefe ©ejtolen, mit aufgehobenen

Dampfern unb bem $ianojug, mit getiefter, leichter $anb

gefpieit, fo entße^t ein ©aufein, ba« an $Heol«ljarfe unb

£armonifa erinnert, unb, mit ben »ogentonen Dereinigt, oon

ganj wunberbarer ffiirfuhg iß. 9tc^cnfent ttyat ju bem $iano*

$ug unb ben Dampfern au* wcd) ben $armontfajug, ber ta«
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SJfanuaf »erfätebt, fo, bafj bie Jammer nur eine <5aite

anfragen, unb au« bem fronen 6trei(berf$en (SBiener) glühet

fä)webten £öne $en>or, bie wie buftige £raumgeftaften ba$

®cmüt$ umfingen unb in ben magif^en Äreiä feftfamer

Urningen lodten.

hiergegen tft zweierlei ju bemerfen. £offmann gruppirt

in feinem 9totenbeifpie(e bie ©ejtoten unisono ju einem Ire»

molo, fcie 9tote in ber CberfHmme be« kavier« fadt auf bie

gleichnamige ber UnterfHmme (f auf f, a auf a). Slnber*

f»ei $eet$o»en (18. Saft), a in ber DberfHmme fällt auf f

in ber Unterfiimme, f in ber CberfHmme auf a in ber Unter«

fHmme, aufierbem, wa$ no<$ üiet wi^tiger ift, finb biefe jwei

9toten bei $eet$o*en in ©nippen gu jwei, ni<$t $u 6,

64ttyeit. ©ejtolen aufgetrieben, b. e« fommen 24 Heine

ßinfa/nittc (Slccentc) auf jeben Saft (
2
/4), 0 auf jebe* Sittel,

rca* einen abfitylia) bürren, wie ein ©felett im 2Binbe flap»

pernben (Effeft ma$t, ber m$t tonal (o^rftnnü^) wie ein

fcremolo, fonbern r$»t$mif$ (geifitg, bur$ bie Storftetlun*

gen, bie bamit entfielen) wirft. SWan fann fiä) ba* falfd^e

ditat bei ^offraann unb feine Anficht ber SBirfung biefe«

diaraftcrifirten SJfobu« ber Äfabierbegleitung, »on bem, fo »iel

wir wiffen, bie muftfafif^e Literatur fein gweite* $eifptel

befifet, nur babur<$ erflaren, bafj ^offmann bie ©teile in

93auf<$ unb SBcgen tremolirte, jtott biefelbe, wie 93eet$o»en

ftifl, genau einjuferben unb hierauf notirte, wie er pe gefpielt

&atte, nity wie fie ba ftefjt. <5« ifl SRerfroifc nidjt beffer

ergangen, ©ein »ierfcänbige« Arrangement $at ri^tige Sfoten,

Digitized by Google



125 O-

aber eine fafföe @ru»»trung. 3f* bie ®t*fl* fein £re*

moio, fo fann au* »on feinem Gffeft eine« folgen bie fllebe

fein, »iefaie^r nur »on einem ganj gegenteiligen. Die Stxitit

aber barf ni<$t annehmen, biefer tfompontj* $abe fidj aua)

nur bei einem @elegen$ett«(täcf , etwa in 2(nfe$en eine« »on

feiner £au«bame (fte^e oben IReidjartt) auf ben triebt

ge|enben SBiener gliigeln fei^t ba»on ju tragenben £rium»$«

bi« $u einem tonaten, rein finnigen (Sffeft fceraMajfen »öden.

(£« fönnte e$er eine geheime Sronie gegen bie bamal« fo

berühmten ©teibeltföen Tremoli in ber ©teffe Hegen.

«6offmann. Der ©((ilufifafe $at wteber ein furje«, originelle«

£$ema, ba« in mannen SBenbungen unb ftnnreiä^en Slnfpte-

fongen toir$ ba« ganje ©tutf, tm SBeo)fei »ergebener fti»

guren, immer wteber bur<$bttcft. ©o wie ber ©turmwinb bie

©Olfen »erjagt, mit im Hugenbficf »e^felnben gittern unb

©Ratten, wie jt<$ bann im raflfofen Sagen unb treiben

©eßalten bifben, »erfliefcen unb wteber bifben, fo eilt naa)

ber 2. germate (8. Saft) ber ©oft unauftaltfam fort.

^offmann. Da« fliefienbe, in einem ruhigen Gfcarafter

gehaltene 2$ema be« 6in(eitung«fafce« (Poco sostennto) wirb

in einer fanonifo)en 3mitation »orgetragen, aber föon im

11. Saft erfa)einen in ber Oberftimme be« gtögef« lebhaftere

giguren, bi« wieber ein gar gemüt$li$e« , au«bru(f«rode«

Styema gu bem föu&epunft in ber Dominante füfcrt, worauf

ba« Allegro ma non troppo @«Dur eintritt. Uner«
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achtet be« @eä;«a($teltafte«, ber fonji beut £ü>fenben, 6<$er§»

bafkn fo eigen ijt, behauptet biefer. ©afc einen ern|len,

ab ei igen Gbarafter. 9ta$ mannen, au« bem *aupttbema

genommenen ©ebanfen folgt in bem 21. Saft ein zweite«,

berrliäe« S&ema no<$ in ber $au»ttonart <5« Dur. 9ton

wenbet (in; ber ©afc na$ ber Dominante, unb, nur in ben

6
/s Saft umgef abrieben, tritt wieberum fanontf<$

imitirt ba« Sbema be« <5in(ettung«fafce«, tüte»

wotyl anber« in bie 3nßrumente oertbeilt, ein (34. unb folg,

Safte bi« jum ©egenmotio im 45. unb folg.). ®o wie ber

Safc bier gebellt ift, flingt er wie ein unerwartet eintrttenber

Choral (listiger dffov), ber ba« fünftü^e ©ewebe »lö^itfj

bur^bri^t, unb wie eine frembe, »unberbare <£rf<betming ba«

©cmüttj aufregt. 9tur ein geübtere« 0$r wirb augenbficfltcb

ben <£tnleitung«fafr wieber erfennen, fo gang anber«, fc neu

erfdjeint er, unb e« beweifet ben überfa>englt<$en «ei^um

be« genialen heißer«, ber bie Siefen ber Harmonie ergründet,

ba§ einem einzigen ©ebanfen »on ein paar Saften fo oiele

SJiotioe entforiefien , bie fta) ibm, wie r)errlic^e ©lütten unb

grüßte eine« fruchtbaren Saum'«, barbieten.

Diefer 9ta$wei« be« <Sinleitung«fafee« im »flegro Witt,

wenn er befannter gewefen wäre, ade, Seet^ooen na$ ber

<£He ber alten SRuftfwelt SReffenbe oerbinbert, baran 8n(toji

nehmen, bafi ber ßinleitung«fafc, ben fte al« Sntrobuftion

oerftanben, am @$lufi be« 2Wegro« wteberfe^rt. <&x iß ber

bureb ba« @an$e fü^renbe gaben. 3"bem ber Gborat, wie

$offmann bie gJeriobe nennt, auf b eintritt (34. Saft unb
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folg j im 2. £$eü auf es), bübet er bie mobutatorifa>

Uebcrgangägruppe , welker ba$ ©egenmotio auf ber Domi-

nante be* 4?au»tton«, im 2. £&eU auf ber Jonifa, entfajjroebt.

211>er gerabe biefer Umfianb entjieht bcm dtfoxai bie auf bic

<5rfc$einung be« ©egenmotio« gerichtete Slufmerffamfeit. 9Ran

mufi .goffmann, beffen f$öne Arbeit oergejfen auf bem £ira>

t)ofe einer a(ten umfangreichen 3eitfa)rift ru^te, für ben 9toa>

roet« um fo banfbarer fein, aU bie ©actye nicht« weniger al«

augenfällig ijh —
Der fofgenbe ©afc, Mfgretto «£Dur 8

/4>/ fa*/ f«M

$offhtann fort, ein gefällige*, ftngbare« $h«"« unb ifi nach

ber 9lrt, u>ie £atybn, oorjüglia) in ©ömo^onien, manage«

Anbaute gefegt hat, au« variirenben (afternirenben) 3»ifa)en«

fäfcen im SWinore, naef» benen ba« «$auotthema immer »ieber

im SWajore Hchtoott eintritt, gewebt. Der ÜReijler bleibt bem

wahren (Styl biefer 2lrt ftompofition getreu, inbem ber ©afc

fo bura) bie 3 3nftrumente »erfloä^ten iß, bafj fte nur ju*

fammen ben begriff be« ©anjen geben.

Da* $err(i$e X^ema be« folgenben Httegretto« (ma non

troppo, 91$ Dur */*)' eigentlich ber bur$ $a^bn unter

bem tarnen Menuetto eingeführte »ifante SRittelfafc \% erin-

nert an ben fycijtn, eblen 9(blerfchwung 2Rojartfdjcr ©afcc

ähnlicher 9trt (?) Da« £rio h<»t eine ganj originelle ©truf*

tur, inbem e« au« abgebrochenen ©afeen, in benen SHofoncefl

unb Biotine mit bem Sfügef weä)fefn, begeht.

»ei bem ©a)foffafc (SWegro, (5* Dur Vi) trifft ade*

ba« wteber ein, wa« töecenfent vom festen ©afce im 1. £rio
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fagte. &t iß ein fortbauernbe* , immer ßeigenbe« treiben

unb Drängen, ©ebanfen, Silber jagen im raßfofen Sfluge

borüber unb leisten unb wfdjrcinben tote jucfenbe 93tifce,

e$ iß ein freie« Spiet ber aufgeregten $(>antafte. Itnb bo<$

iß biefer ©a| tötetet au* wenigen furjen ©ebanfen, au«

innigß mit einanber »erwanbten giguren gewebt. Die erßen

6 Safte föeinen nur bie Einleitung $u bem eigentli^en ein«

fachen £$ema, bafi mit bem 7. Saft eintritt, allein gerabe

biefer jur Einteilung bienenbe ©ebanfe wirb weiterhin in ben

mannigfattigßen SBenbungen unb Stnfpietungen bur<$gefü$rt.

((Sefcen »ir bem fcinju, bafi biefer leibhaftige Gaflot an

Umfang (301 Safte, Äeprife) toie 3ntere(fe ber bebeutenbße

Safc iß unb ßa) in Unbanbigfeit, bac^ifö Jaiufoenben «utf*

brutfö, über bie flöegro« im SD 5Dur»Srio ßeHt. Hu*fü$rung

fefrr ferner.)

(Ed iß nid?t leitet op. 70 einen $fafe im @l?ßem ber

S3fet$o»en»5Di<$tung, ber tyrer über bie ßfaftiertrto* op. 1

toeit $tnau$ret<tyenben, von ber Srabition fo »iet eman$ipirte*

ren ©afeb ilbung SRe^nung trage, o$ne ben bur<$ op. 70 für

bie abfotute SWußfibee »ermittetten @e$att bamit gu f)c% gu

ßctten. SSBenn ber $rop$et mußfaftföer Äritif feiner Qtit,

toenn $offmann von op. 70 in bem Sone fpric$t, in wettern

er bie d 3»oö«©^mp^cnie feiert; fo $at man ße$ ba« barau«

SU erftären, bajj er op. 70 bem vergleichen mochte was bis-

her für biefe gorm geföefren »ar, bafi Seemöven ben SRaaf-
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jtob für bteff gcrm $u ber 3*it (1813) nod; niä)t fo äußrer«

beniii<t erweitrrt fattt, »ie 10 Sa^re fpaier in feinem SSDur-Xrio

op. 97. 20a« un« 8leia\ubt*on ben Srio« erjagt, bie bei

ber ®raftn*(5:rb6bto, für pe getrieben »urben, lieft fu$ au*

tynen &erau«; fte ftnb ©etegen$ett«ftüc!e, in benen ber Zeit»

bietet ntejr baran baa)te, eine tafenrooffe, föone grau auf

tyren ©iener jflügeln glänzen $u raffen, af* ben SRenföen

et*a« ton feiner gro§en inneren SWufifwelt gu ergaben.

SBeet$ooen in feinen perfönfia)eren Emanationen oergli$en, ge-

hört op. 70 m$t ju ben größeren ffiefultaten feiner SWa$t

über gorm unb ®e$alt ber muftfattfa;en 3bee. «Rur ©eet&o-

wn, nur bera £rio op. 97 fielen inbefj bie Zxiot op. 70

na*, fonft leiten fte nu$r für bie 3bee al« bie ©efammtli*

teratur bc$ Älatirrtriod. ©te ftnb aua) noä) ein SBetoei* ber

erftounlia>n ©tonnigfaltigfeit »eetfrooenföer grftnbung. (Se

ift nity möglich, oon bem Äomponiften be* erfren Zxiet auf

ben ftompontften bes feiten unb umgefe^rt, gu fä)liefjen.

3um erflen SRafe in ber Siteratur be« Zxici, ftnb afle 3 3n«

ftrumente ju 3nbit>ibuen erwaä)fen, beren Aufgabe barin be»

f*e$t, gu $erföntia)feiten $u erftarfen, beren ©<$roerpunft, in

ber fte toerbinbenben 3bee liegt Unterfuä>n wir bic Stellung

ber gorm. SBie ba$ 3nffrumental*$)u ett mefnr ober weniger

3»fcfen btent, wela> nia)t bie SWuftf ftnb ; fo Dient ba« Äla*

toiertrlo me$r ber fßrobuetion oon brei bur<$ Snftrumente bar*

gejhflten $erfonen, a« einer »on biefen Sßerfonen ttnab$ana>

gen fcarfteüuna, ber muftfaüfdjen 3bee. 3n bem £rio op. 97

affein, einem fo)on au* biefem ®cfia)t«punfte unfterbti^en

». «enj, *ectbo*«t, IV. 9
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Äunflwerfe, getyt tat Snftrnmentenperfonal bermafjen in bar

3bee auf, bafc man ber $anbefoben $erfonen über bie 3b"

»ergibt. "(Jinen folaVn Snttfferen^unft von SRittefn unb

Bioecf bafyit op. 70 jmar an, man fann aber ni$t fagen,

bajj bie £rio« biefcn ^flen @tanb»unft überall ober and?

nur fc$r überwiegenb erreidjen. <S« iß $u »iel für ben Gffeft

am Äfaoter geföefcen, ber ©efcalt tft, 8eet$o»en, nicbt etwa

anberen Äfat>iertrio*Äompom|xen gegenüber, ein me$r mit ber

ftorm fpielencer als auf bie 3bee oerroanbter, ein jmar ton

ad;ter ©cmatttat bur^brungener, im ©an$en genommen, nta)t

genug mu(tfgefertigter b. ibeenbe raufet er, »te man

e« in größeren Herfen 9Beet(>0Den'« btefer $eriobt gewohnt ijt.

3Wit ft«*na$me be« fehlen <Safre«, i(t ba« Gs£>ur.£rio nity

viel me$r a($ ein vertiefter Rummel unb fefbji bat unbanbi-

(jere $)$>ur»£rio, ijt nic^t frei oon einem geroifen, ber 3^*

nio)t me$r »ermanbten ©eflingel. ffiir rennen ba^in bie

Xrioleuftgur im 19. unb 20. $aft be* 1. 6afeeö; auäge*

föriebene dritter (58. unb folg. Safte) einige JWaoierpafiagen

(110.— 126. Saft, 2. tyrit), Scalen (9.— 13. Saft »or

@^u§).

Otityrung pafit für Srauenjtmmer, bem Storni muß SRuprV

feuer an« bem ©eifte fragen, ftreibt $eet$ooen (SBb. 1.

6. 174). £a$ nun ifl aud? in op. 70 in $o$em ©rabe

ber Sali, SRufiffeuer fölägt in Stammen an« bem $2)ur*

Xrio, au« bem festen Safee be$ Gö2)ur Sriot. !Be|tca)enbe

<&rfa)einungen ; eine oon ^erfonen unb SWittefo abfrra^iwnbe,

ben jtunftyimmel jtürmenbe 3bee, ftnb bie $rio« nify.
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G« ifl barauf aufmerffam ju ma<$en, bafi bie $rio« ntd^t

ba«$räbifat groji führen. Wity einmal jene« umfangreiche,

TOertbücape Xtio ber ganzen Literatur, ni$t einmal op. 97

nennt $eet$ooen ein grojie« (fie^e bie Original* 51u«gabe,

in ber ®efammtau«gabe &at £. $a«Hnger SBeetfcooen »ergröfjert).

9GB ir ftnben ben ©runfc bawn niajt etwa in ber $ef$eibenheit

Seetjooen«, fonbern borin, baji in feinen Äugen bie Xtic

form ntc$t bie £ö$e unb Steinzeit ber Snflrumentalformen

behauptete , »el<$e (t$ felbfl ©runb unb 3»e(f ftnb (@olo*

fonate, Ctuartett, ©^mpfconte). Da« $rio ifl eine ange-

»anbte, ber Äaffation (fie&e op. 29) »enigften« entfernte

%otm. Die (Bleidjartigfeit ober llngleidjartigfeit ber jufammen*

geraten Snfrrumente, glebt $ter ben $lu«fd>lag. (Ein 95 io«

(intrio iß ein Keinem Organi«mu« als ein 93iolinquartett,

fein geringerer. Die 95tolintrio« op. 9 ftnb ben Cuiar«

tetten op. 18 »ollfornmen ebenbürtig, äöo ben Saiteninflru*

menten hingegen ein ftlaoier fi<$ »erbinbet, ba iß bur$ bie

f>armonif<$e Uebermafy unb ben größeren Umfang be« Stajten*

inftrument«, ba« ©lei<hgetti$t in berSbee geflört, be« jnufi*

falif^en Svotdti über anbere »ergeffen. Söie Diel ber

Äomoonifr autt) t(we um biefem Uebelftanbe *u (leuern, e«

wirb von biefem Jraufaljufatnmenhange feinem SBerfe immer

etwa« anfleben, ba« Älatriertrio , Älaoierquartett , eine bcm

homogenen Xrio, Ctuartett an ft<$, (ni$t etwa in einem

gegebenen ftatte) nathftejenbe , gorm fein unb bleiben. Die

ftrage, ob man fla; ein fola>« Xrio ntd)t mit größtem ©enuffe

»orfoielen tajfe, mit noä) grofjerem, babei beteilige? $at

9*
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mit ber Beurteilung ber %btt ni^W ju thun. SBir fcfbj*

verbanfen op. 70 bie fünften muftfalifchen ©tunben. Da«

fann fein ©runb fein, it)re Sebeutung im ©elfte $tyer gu

ftelten. ©o etwa* mag für Oulibifcheff paffen ber ba« GL Dur«

Cutintett gnäotg anfielt , weil er einmal barin mitgefpielt,

succes (!) babei gehabt $at !
— Der unterfle ©tanbpunft ber

Söeurthetlung, ber bie eigene Sßerfon beräuchernbe.

Der 1. ©afc be* DDur Xxiot i(t reich an bem ©eetho*

ven eigentümlichen ©etterleuchten von «§umor unb tieferem

©efübl. Der Junior liegt in ben tfontraften jn>if<^en bem

Erwarteten unb ©ebotenen. Die ©pringfhitt) ber Unifoneit

in allen 3 ©timmen, bie und ju Anfang überftromi, vermag

nicht barüber gu tauften, baf ber SWittelfafr unbefrtebigenb i(t,

weif bie 3ntegra(e bcfielben, 1. ein^agmcnt jener llnifonen;

in biefer ©eftalt nur noch ^üvfenb, 2. baS für bie thematifchc

©tampfe ju furje SJfotiv, wo e« nicht mehr fingen fann, viel*

mehr noc^ fürjer jugcfdjnttten wirb, inbem ber 2. £aft M
SÄotivS, ber gar feine Äantitene mehr a^UU, ganje 13 Safte

htnburdj (35 —47. Saft be« 2. £fett«) imitirt wirb; nicht

geeignet ftnb ein höh**** ett)ifche$ 3ntere(fe 31t erregen. Da«

ift auf bem Rapier aujjerft fünftttch, einen inhaltsvollen

Üftittelfajj giebt e$ nicht Da* ©egenmotiv im 1* ©afe, nur

Xonfigur, t^ut gleichfalls nicht viel für ben ©ehalt, am meiflen

noch baburch, bafi es ben Itnifonen ju Anfang ju ©runbe

liegt, vergleiche bie wunberbare Vorausnähme ähnlichtr 91rt

im 2. ©afc beS großen gDur CiuartettS op. 59.

Das fo gewonnene Unifonenthema ju Anfang, iß einem
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©rafcen ju t>ergfet<$en , ter $er$aft üfrerfyrungrn urirb, um

am flrm be« SHefoncefl« auf ©Jumente^pi^en im (Sonnen*

fdjein ju wanbefa. Der llmftonb, baf} ba« 3T? o t i i> M®a|jt«

me$r ein Hnfafc ju einer Äantüene af« eine fot^e felfcjt ift,

unb behalt aud) fofort ben 3mitationen überoirfen wirb,

tragt feinerfeit* baju frei, ben <5afc al« eine geniale 9tyapfobie

erföeinen $u (äffen.

Diefe« Allegro vivace e con brio s
/i 274 £afte eine

£emi>ofce$ei<$nung bie Ui Seemöven ju ben föneOflen gefcort,

fwt 2 ffieprifen unb einen Anfang nie bie 9Kogart'fa)ett $t\a*

toierquartette. Sei SWojart iß ber ftn^ang, n?ie er ft$ für

S^lüffe pajit, me$r Spicfretd>t$um / in op. 70, bie drroeidjung

be« SWotb« »on DDur na<$ (»Dur, ein buftige« Seilten

ba« er jt<$ ncä) ju guter 8efct an bie SBruft peeft

!

Da« Largo assai e espressivo a
/4 DSWofl 96 Safte,

ba« fo »oder giguren in ber flla*ier|timme flecft, bafc ein Saft

eine 9lotenttnie fußt, $at ba« $rio, in ffiten, ba« ©eißer*

trio nennen Ia(fen. Die ©djfagfttyatten einer »erftnfterten

(Serlenftimmung fallen tyter auf bie Dichtung, tfeine ©eifter*

»orfieflung, ba« in SWitten be« gamtfienfeben« im grafUdj

(Srböbpf^en $aufe Muttropfenbe 4?er$ be« iebem eigenen beerbe

fremben ftünjHer* ; bie tieffle fubjeftive 9Hefanc$oKe febuf bie«

Wadjtftücf im ©atfabenten. Äeine «§ arm onifaf fange, ba*

©efpenjt ber auf ber ßrbe üerfaffenentfiinjUerfeefe, täfjt feine ftno*

djenfinger in ber $o$I unb föaurig jitternben Jttatuerbegleitung

^oren, $u weiter bie 6aitenin)trumente bie traurige ©efäitye

erjagen. 5Wan tyat bie rejitatfoartige fcebeutfame ©teile nt<$t
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mit einer ^Bewegung gu »erroe^fefo, bte man, wie etwa Mc

1 6 t^ett. ©ejtolen im gtnale be« £rio«, op. 97, o$ne Gin»

Teilung rremotiren mag.

Dfefform if* ba« einzeilige 2ieb, benn ba« »ie hinter

©feiern erfc^einenbc Maggiore (63. unb 64. Saft) giebt

feinen jweiten £$etl ab. »effie 3nnigfeit, ifl bie ©eele riefe*

von atten Mannten gormen ab»ei<$enben @ebtd)t«.

<J« fa;eint un« $ter, »o ber£)t<$ter mitfceib unb©($merj

perfänlidj an un« tritt, ber Ort nat^uweifen, unter welken

©cbingungen bie« über&au&t $u gef<$e$en pflegt.

2Ba« fta) in ber langen 9tei$e ber ©ofofonaten al« ba«

tynen gemeinfame S3anb au«f»ri$t iß, baji ©eetbotcn nt$t

fo»o$f 9?eue«, im Seben feine* ®eifle« giebt, al« oiefaie$r

2Ute«, Heberftonbene«, Sergangene« — bafj er Sugenbträume,

getäuf^te Hoffnungen, verlorene« ©tütf, in 2uji unb S^merj

no<$ einmal lebt, in ben Beiden ber ÜWuftf für jt($ benft,

für fi<$ fü$ft, ni<$t etwa für biejenigen bie bei ©eföäfttgung

mit biefen 3*i$en hinter iljre ©ebeutung gu fommen »änf^en

bürften. Die ©onaten ftnb ba« ©piegefbüb feine« Seelen-

leben« wie bie Ctuartette biefer, in (öderem ©rabe ber 3. $e*

riobe e« finb, nitfct au# bie duartette ber erjten, wel^e nc%

oon ber Srafcttion befangen, einen unperfonüfyren 2lu«bru<f

in fi$ -tragen. 3m Cr$efter hingegen, ge$t ber gfag feiner

©eete na<$ oben, eine ©mnpfonie oon 93eet§o»en ift fein

kennen, ift fein SBirfen. ©eine $erfon I&jit er al«

JBaflaf* auf ber (Srbe, bafj al« ©taub er jum ©taub fomme,

ba« mäfytg ge(abene Suftföiff feiner qtyaniafie ni<$t befeuere.
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Dafj ber heißer in fVatercn Safrren ba« Älawer ungenügenb

fanb*), erflärt gan$ eigentliä) au« feinem 3nnigfeit«»er*

r)attniffe *u bemfefoen. SRit ber drbe war er fertig, nur ben

Gimmel wollte er. Sreten wir it)n fomit in ben erfren unb

mittleren Stittn perfcnli$er an, wo immer wir tyn am Warnet

pnben; fo i(l bie« aua) im flIa»iertrto ber gatt nnb ba«

föaurtg in fta) fe(bß »erfinfenbe Sargo im 2)2)ur Srto ift

ein fotyer gatt unb ein fe&r merfwurbiger*

£>a« «repo «/* if* t)er langte ©afc (415 Safte,

SReprtfe, 6onatenform) , eine Uebertragung ber Breiten ?cr

m

»eetjooenföer ginale, au« ber ©umpfonie auf bie Cammer.

$ie Siertel-ttnifonen in allen Stimmen (119. unb folgenbe

Safte), ein wogenbe« tfcrnfelb, erinnern an eine ätjnlic^e ©teile

in ber 4. ©w^onie (Hffegro, 1. S&eil, 83. unb folgenbe

Safte). SDie Äränje, wel$e fic$ ba« gUolontett au« totvx

SRotittwinbei unb, aflorbifa) »om ßlabier Begleitet, in Viertel»

tri el< n föaufelt (9lu«gang be« SWittelfafce« 49. unb foU

genbe Safte be$ 2. Steile«), gebären bem ©olo« (Äonjert*)

@tyl an. 3n ber brangenben Hrt $eet&o»enf(t)er ©bluffe,

•) Die ©olofonaten ftnb »o&l Da« »efte, aber aud) bad Sefcte

tca% t'O) für tai tflabier gefa)rieben babe, fagte ©eetbooen. 6« ifl

unb bleibt ein ungenugenbeö 3nfrrument. 3ä) werbe fünfrig nad) ber

9lrt meine* (8rojjmeifter* $ an bei jäbr(td) nur ein Oratorium unb

ein äonjert (!) für irgenb ein (!) 6treid)* ober S3ia*in|rrument

[^reiben, t>orau*gefefct, bo§ iä) meine 10. @tombbonie unb mein

3tequtem beenbigt babe (SRittbeilung ron #arl$ofy 1857). &ad

©treia> ober $la«fnfrrument foüte tyn wobl nur mit ber ürbe in

SBerbinbung Raiten.
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welche Slnfängen neun Offenbarungen at)nfic$er al« (Scr/Iüffen

fe$en, i(l bie ©teile, wo bie tSaiteninftrumente pixiicalo ein*

fefcen (230* unb folgenbe fcafte), fls in ges, ais in b Oer-

wanbelt wirb, ba« 5*refio im gluge bem (Snbe juetlt, ' nia)t

o$ne noa) gang julefct gu einer retjenben Äanttlene im ^au»t*

ton ju fommen (dolce, 14. unb fctgenbe £afte, bor ©o)(ufi,

JWaotcrflimme).

Da« <£«Dur»£rio i(t trofe mannigfacher SRetjc , ba« un«

bebeutenbere. <£« opfert me$r bem (Efteft am Älaoier. Der

im SDHttetfafc (12. unb fofgenbe Safte M 2. £$eil«) auf

ba« tyer in 8« Dur mobutirenbe ©egenmoti», bur<$ 3 Ofta-

*en fu^renbe £auf; bie fortgefefcten Sriofengewinbe im 93ra<

oourfpiel, ju (Snbe be« l.£$eil« auf ber Dominante, in ber

Xonifa bei ber 8Biebert)ofung ber $affage im 2., fud)te man

e$et in einem Zxio be« ftlaoierbanfbaren 8oui« gerbinanb«,

Da« gu Anfang wie (Snbe bc$ Safce« erf^einenbe Poco

aostenuto (*/4 Saft) ift nie$t mit ber fdjeinbar in biefer

Söeife au« »erfdpiebenen Bewegungen jufammegefefcten erjten

eafcen ber 3. $eriobe *u »erweefcfeln. (Sonate op. 109,

Cuartett op. 127). Dtefe, wie wir gefe^en $aben, in jwei

®ejtaltungen (*/*,
6
/8) bura) ben Safe ge^enbe Bewegung, ift

ba« tt)ematife$e tfunftjtücf, ba« ftc$ ber Äomponifi aufgiebt

unb mit feiner SRafy über ben 9tynt$mu« (oft Da« Slflegro

i(x nur eine lebhaftere ^iguration be« Poco sostennto in

bemfelben befa)au(ia)en ©eijie, ni(r)t al« ein feuriger, erjter

(Bat na$ einer 3ntrobuftion oorjutragen.

Da« «Hegretto in C &ai einen finnig melano>Ufa>n 2fu««
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bnicf. Die gerat if* bie ber frrengen, befonber« ftgurenretchen

Variation.

Da« 2. «ffegretto i|t ein 3nfognitobefueh unfere« grofen

®cr)er$o»&omptmtften bei ber igaubn-SRojartifchen SRcnuett,

beren tarnen er oerfchweigf, wcü bie Oefonomie be« ©afce«

Die afte 2Renuett*Ctuabratur über ben Raufen wirft. Die en*

bannonifeben Söechfci im £rio, fo recht für bie Serfehicbun»

gen ber ffiicner flucti, bie ein Seffern (flefömacf auf gwet

rebujirt h«*/ finb eine reijenbe tonafe Slecferet, bie in bem

Slngebütbe einer Dame am $fafc mar. Sehr richtig fagt

£offmann, bafj er bie Meinung jebe« ächten, gefchmaefroCfcn

SRujifer* für fier) fyaUn bürfte, wenn er ben Gebrauch biefer

SRittel nur bem tief erfahrenen SReifter vertraue, ieben, ber

noch nicht in ben inneren 3auberfrci* ber Äunjt getreten,

recht fer)r baoor warne.

Da« haben fla) bie Cn«tow« unb anbere Ätaoiertriofabri*

fanten nicht gefagt fein laffen unb tief en(armonif$e Sauec

Wer i^re magere jtoß gegoflen, ohne fte fetter $u machen.

(Erwähnen wir noch be« gangfpiet« in grage (Äfarier»

ftimme) unb Antwort (SUoline) im 2. %f)tiit ber »ertappten

ÜRcnuett (9. — 13. £aft), ba« ben SNolinfpiefem (Belegen*

heit bietet, fo ocTltebt al* möglich S" fpW«" un* n04

fen unter ihnen warm $u machen pflegt.
—

Der S5eethooenf<he Gattungsbegriff (39b. 2, 6.118

unb folgenbe) iß ba* «flegretto, wo er ba* Söort allein

braucht, unb bann, im *UZatt, ber SWittelfaJ tangfamer Be-

wegung (wie oben) im ViSaft, immer ©cherjo, fcemoo-
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be a ei<hnung hingegen ifl b«s HuVgreit* mit irgendeinem

3ufa&, als quasi, poco ober (mic oben) ma non troppo.

(3n op. 77, ao, 135, op. 31, Sir. 2 ijt «aegrettc auch

ohne 3ufafc £empobejcia)nung. ©egen jene öffentliche , im

©anjen ju oerfolgenbe Unterfchetbung fcntmt bas nicht in

»errac^t.) 3« berichtigen ifl fomtt, wenn in per Durchfüh-

rung tiefer Anficht, bas Allegretto ma non troppo im <S* S)ur-

Sric, op. 70, ©(herjo genannt murre (©b. 2, ©. 119), ba

es h^r nur Sempofce&eichnung für einen, ber alten SRenuett

genäherten, «»er bennoä) felbfijlänbigen begriff iß, ben mir am

liebßen bas 8eetho»enf<he Sntermeföo raf(her ©emegung nen«

nen mtyten, jura Unterfchicbe oon feinem Sntermeajo lang»

famer (op. 59, <S 2>ur*Öuartett).

*

Op. 71. ©ejtett für 2 Klarinetten, 2 Börner, 2 ffagctte, Gs SDur

(©rettfopf), eine Ausgabe, erfd)ien 1810, Snteatgcnjblatt,

51. ÜR. 3-/ 3«nuar. gfür ^ianoforte, SBioline unb Stolon«

eeflo (ober Klarinette unb ftaiett) oon Söufrrom, für $tano*

forte oierhänbig oon @<huberth/ *on ®Ifid)auf,

Unbebeutenber als bas Siotin-Sestett op. 8l k
, bas gleia>

falls ben früheren 3eiten Seethooens angehört unb, mie öp.

71, eine gut aKo$artifa)e Äaffation (9tocr;tmufif), etma bie

Äinberfchuhe bes »ecthoocnfchen Seotctts ausmacht.

51. SR. 3., 1805, ©. 535. Unter grofjcren (?) ©iücfen

gefiel (in ben öuartettprobuftioncn oon @chu»»anjigh in
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SBieu, ba« fa)öne 2?eettyotenf(r)e ©f|tett au« GS, eine Äompo*

fltion, bie burdj fä)öne SRelobien, einen ungezwungenen $ar*

moniefluß unb einen Steinum neuer (?) unb überrafä)enber

(!) Steen glanjt. Die Klarinette würbe babei äufjerß »ofl*

femmen »orgetragen (mithin iß ton op. 71, niä)t 81 bie

(Rebe),

2öie erflart man ft$ aber, baß ein 6tüd, wefa)e* bie

91. SW. 3- im 3a^re 1805 befrei unb ba«, wie au« ben

@ty(verf$ieben(eiten folgt r »or ben Siolintrio* unb erfien

Charterte (op. 9, op. 18), mithin »or bem 3«(>t 1795

fomoonirt »erben war, bie Opus-3a$l 71 tragt, merm bie

von ber 51. 9K. 3. tm3a$re 1813 bef»rennen <£rböb^£rio«

bie opu*-3a$l 70 führen? —
2lu« bem geringen äöertfc, ben 93eetr}o»en auf ein ®tü<!

legen motzte, baß gewiß erjt Seifatt fanb na$bem er buret)

bebeutenbere Äomoofitionen altefter 3«t auf fta) aufmerffam

gemalt $atte unb nun, 8 3a$re fpäter, einem 9Berf$en, ba*

bi$ ba$in im SWanufcriot jirfulirt $atte (wofür wir Betfotele

$aben, fteje op. 59) eine opus-3a$t oerliefc, in ber man

nic^t na<$ bem ©eijle ber ooraufgejenben &u fragen $at.

• *

gibclto, D^er in 2 Stftcit.
(

Da* 2öd(fd? ©romanjen trügt $ter nfcfrt

(£a« *alenbucf>)

5$ie »retter, wel^e bie SBelt bereuten, ftnb ein Spiegel*

oilb be« geben«. SWan muß ta« 2eben, biefen gefnb fünft-
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feriföen <5etn$, na* allen ©citen-fennen gelernt $aben, um

nac$$aftig für ba$ Sweater f^reiben $u fonnen, ba« bereit«

ein römifdjer ©c$rtftfhtter einem Säger *ergli<$. Dtefe $c*

bingungen festen bem Äomponiflcn be«$ibeUo, ber in feinem

3beenfretfe ba« Beben erbliche.

Der unvergängliche 8tu$m JBeet^ooen* beftefct barin, ber

2Mt eine tnjrrumental getriebene, ibealc ©cfdHd?te ber 9Renfcf;*

ttit $foterlaffen ju $aben. S3on feiner Oper ift feine «Rote in bie

bürgerte ©efeflfctyaft (Europa« übergegangen unb fetbft ber muft»

faUfcben gilt ba« Sßerf me$r al« eine Drohung, benn al« 93eftfc.

3Kan $ö"rt ben gibelto bem Don 3uan an bie ©ette gel-

len, ber gauberflöte, biefer, tyrem romantiföen ©c$wunge

na$, beutföcn 9?ationalgeiftoper, oergeffen, um bem gibefto,

ben 2., bem Don 3uan ben 1. $lafe anjuweifen.

(Einer Grföeinmtg wie 93eet$o»en gegenüber , fann nidjt bon

SBeber bie Webe fein, gelang gleieb bem Äomponiften be« gret*

fäüfeen ber ©urf, ein grofje« SBolf in SRuftf gefefrt, ba« etnjige,

einige Deutfölanb gefcfyaffen §u Jaben. aber ©lucf unb dtyeru*

bini fommen ooflgültig in Setra^t , C^erubini, ber, bringt man

®Iucf bei SWojart in Hbjug, nicht oiel weniger in'« ©ewiä)t

fallen bürfte, benn ber Äönig ber Oper, SWojart.

Äeine ©cltopcr ift ber gibelio, überhaupt nur bebingt

eine Oper, wenn man unter biefem SRamen, ba« burä) ba«

0$r »ermittelte, ftnnlictye Vergnügen oerftc^t*

Der gibefio ift bie SKufifibee in ber Hrt, wie bie 95ect*

fjouenföen Guartette unb ©onaten, wie bie G$orfump$onic,

bie SRuftfibee finb. 6« giebt feine 8ectboocnfc$e Oper, wie
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e« eine 99eet$ovenf$e ©vmp$onie, ein 93eet$ovenfo)e« &uar*

tett, eine 99eet$ovenfa> Sonate giebt.

vom @tanbpunft ber £)per, vom ©tanbpunft ber bur<$

Seemen vertretenen SJtoftfibee, tft ber gibelio gu beurteilen.

Site Oper betrautet, iß ba* SBert ein potenjirter <&$eru«

bint, unter <5$erubini ba« bramatif<$*bef lamatorifdje

Opernelement verjianben, im tSJegenfafe be« bramatif^»« elo»

bifctyen, bU jefct unerrei^t, bur<$ JRc^art vertretenem

(Sine Oper, bic Ivrifö leifle, »a« bie $eet$ovenf$c <S»m*

Päonie injrrumental leijtet, $at au$ ÜRojart ni$t getrieben.

Da« feinfühlige Serrangen naä; einem folgen Äunfhverfe br*

fHmmte SBeet&oven, an bai £f>eater $u benfeiu gür feine

Sßtrfon fonnte ber grofje 3beeneinftebler an folgern 3J?arft ber

Oeffentli<bfeit nity ©efömacf finben. »eetyoven mar unb blieb

bie Söafcr&eit. 3n feinen 3njtrumentalbi$tungen jtirbt er fo gu

fagen für feine SBa$r$eit. Büge Hebt bem Sweater an, tvte nia)t

ber unangemanbten £onbt$tung. (S* i|t ni$t baffelbe von

einem @$aufpieler gu verlangen, man folle tyn für einen

äonig galten, ober von einem £$ema, Äonig $u fein. 3»ang

gef$ie$t unferen Sorjtettungen im Sweater, im Snfhrumentalen

bleiben unfere ßntfcfyliefiungen frei. 3öo mir und ba einer

3bee ergeben, ba ijt biefe 3bee unfere Söa$r$ett.

£>er gibelio i(l eine ©efangni(jgefd;i<$te mit Rettung bur<$

grauentreue al« 9lpot$eofe ber ©atttn,

Damit i(t ber Äomponifl M gibelio ber heilig über bem

Beben ffyvebenbe $rop^et. £ier liegt ber <3runbunterfa)teb

vor bem fttt) SKojart« ©eftanftyimmg beugen muf.
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3n tmferen, nify me$r an ©efangntffe glaubenben Jagen,

fann ein ©ujet biefer 9Trt nur noa) f»mbolif<$ Sntereffe Jaben.

6inb e* bo<$ nur bie Serbinbungen bie ber ©et)! mit ben

Xöncn eingebt, bie e« bera benfenben 5Renfa)en überhaupt

mögtia; matten fte$ mit Stopf ju befajaftigen. Daß $eet$o*

»en fofc^e Serbinbungen mit feiner Oper einging, baß er

fi<$ in bem (Befangnen eriflfle, ift gewiß. 3u einer

©a>Wfat«oper mürbe ber $ibelto an ber $erfon be$ Äorapo*

nijien. Dreimal foraponirte er ba« 28erf, t>ier Cuterturen

fa)de* er bemfeiben (93b. 1. <S. 89 unb folg. SluSgabe in

flelnem fttennat ©. 111 unb folg.)

9toä) ©timmbebürfniffen maaflen Sbeaterfänger ben unter

ße geratenen 2Bettgei|t, »ertönten bem @enie feine Steten in

ben gibelio>93efpree$ungen bei'm Sürßen 2i$now«fl, nadjbem

bieCper bur^gefatten war. «nfangltä), erja&It Wie« (©. 103

unb folg.) oert^eibigte ©eetyooen jeben Saft, a(« man ftd>

aber allgemein ba(in audfpraa), baß ganje Stüde ausbleiben

müßten unb SRener (!) erflärte, fein ©anger fonne bie

Strie be« $ijarro mit Gfeft fingen, gab Seet^ooen na$.

Der gibetto »erfolgt bie »on äußerlichen Seranlajfungen

freie 5Ruftfibee. Die« intereffirt un* $ier, ma#t ba$ Söerf

ju einer ber bebeutfamjten <£rfMeinungen ber 2. $eriobe. Grji

im ©efangnißaft, inbeß i(t 8eet$o»en er fefbjl, unb bamit ber

©t»l biefer $eriobe*).

•) Stuf fcen 2. 9tft begeben Wir bie ©orte »on Stars (©a)il.

Strjf.) wenn er vom $toeUo fogt: „feit SRojart unc neben befjtn

SRfiffrrwerfen, bie »oBenbetfre bramatifa)e Sdjopfung, nnb nur lai
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3Bir bemerften bereit« (33b. l. ©. 94 unb fofg.) wie bie

nnintereffante $au«K$felt be« Äerfermeiftert, »et<$e bem fcrama

jum Stammen bient, mo&aritfa; angefault Gin mojartife^er

3«« na$ Der Seite be* populären, Dem trivialen venvanbten

tyeatergeftfatacfe« bamaiiger Seit, ge&t bur$ bie Hummern,

»el<$e biefem ©efömatf 3uge|ianbni|fe machen. $fer$in ge-

bort bte vvn Beethoven breünal fomvontrie Hrie ber Warjel.

(ine, mit ber in ben beiben erßen Bearbeitungen, bte Oper

eröffnet »irb. — ffacb einem Jage in ber 3Beftgef$i<$te

(biefer Ouvertüre!) ein 3nfeft biefer *rt! eine SWuftf

auf ben £ejt:

O »aV ic$ föon mit 2)ir »ereint

Unb bärfte Staun £)ia) nennen

Cin SRäbajen barf ja, »a« tt meint

3ur Raffte nur kennen !
—

fcaju bie Um»a$rf<$einli<$ftit , SWarjefline $abe fic$ allen

Grnfie* in bie alt gibelio verfleibete Seonore verlleben fönnen.

©entfetten <£0nvention*gefa)ma(f verfallen ftnb : bat 6<$mofl.

JDuett ber äKarjelTine unb bet Pförtner« Saquino, tyret über

gibeli* vergebenen «ratenbenten (jefct, e^ä^tn, jefct fitib

»ir allein) bat lerjett (ein Wann iß batb genommen — in

ber 3. Bearbeitung ber Over weggeblieben) ber ©affenfauer

grünblicfcfie Eingeben in baö Söffen ber Sotalmuftt, in bie 3bee ber

5Wtffe unb be* t>rama, gejftjjjt auf bie Stiftungen gro§er Vorgänger

ermutigt burOj ben »oflen ftnMicf bet Beethoven fefoen ©enhit, würbe

rechtfertigen wenn man bennoefc Diefe ffierfe (2Reffe unb Oper) für

feine Äraft nia)t befriebigenb fänbe
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9tcceo« ($at man nia)t audj ®elb baneben), ba«, al« golge

ber oben bemerften Unma$rf<$etnli<$fett in Der Situation,

gan* intcreffelofe Duett ber 3Rar$elIine mit gibelio (um in

ber <fc$e frolj $u leben) in ber britten Bearbeitung »eggeblieben.

ffiir $aben 5 »Ummern, »ela)e bie @ebre<$en be« Drama«

fortjufe^en verurteilt »aren, unb in ber britten Bearbeitung

auf frei bef^ranft, immer noa) ju oiel guten SBiHen »orautf*

fefren, ba« £rioiale ber €|pofuion $ütjune$men.

2Bie grof* mu(j ba« Verfangen nadj bem unfrefannten

Äunjtwerfe in ber ©eele be« Äünftler« ge»efen fein, um nia)t

oor biefer $fa$lbürger**Profa jurürf$ufa;re(fen ? —
&« »ar um bie Blütfoeit be« @d>auerf<$aufpiel« , ba«,

eine gortfefcung be« ötitter*9toman« , um fo (tarfer wtrfte, je

trotfener unb »armer man felbfi im parterre ba fafi. Die

©efängnijbef oration mü Letten an ben Strebepfeilern

war ba« t»pife$e ftequiftt be« £$eaterapparat« ber 3eit. 2Bie

oft »aren mir, oor einigen 40 S^ren, im £$eater, o$ne

einem ©efangnijfe ju begegnen, beffen ©a)lie$er regelmäßig

ein Dummfopf war, »eil er betrogen »erben mußte. Söie

ein 9citterroman bem anbern, fo folgte ein ©efangntfc bamal«

bem anbern; bem Werlte« be« gibelio f<$on naa) brei »ona«

ten ba« SJertieS ber — 93ani«fa (gani«fa), bie nad> «Polen

»erfefete ©efa?i$te be« gibelio, ber biefem ooraufgegangenen

»erliege (£oboi«fa, Äamiüa) ju geffyoeigen.

93on bem großen 8eet$o»en im gibelio ftnb im l.STft:

1) ba« Cmartett (mir ift fo »unberbar 6
/s ©Dur) ein

3Keifierfa& fanonif$en ©t»l«j 2) bie »a$e«ie <$a! »ela?
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ein Augenbad) 3, ba* Duett be* SRorbanföfag« (icfct, Hfter,

jefct) wo bie »on ber alten 9Rufifn>ett fömafyenb fcerwanbte

£*nart 31 Dur, ben 2Rorbftafjl jütft (ein ©tofj, unb er »er*

(nimmt), 4) bie ©opran*3(rie ber Seonore, 5) bie beiben ©e*

fangenen*(£$öre, ton tenen ber jweitc (leb' wo^t, Du »arme«

©onnenltty) in ber Dritten Bearbeitung bie Slrie M Sßijarro

(auf eu$ nur Witt ity bauen) erfefete.

Die Slrie ber Seonore, ein Söunber, würbe für SBeber

in ber Hrie ber «gat^e majjgebenb, 23b. 1, ©.96 unb folg.

Stbagio 2
/4 <£ Dur, fomm' Hoffnung, mit fonjertirenbem «ßorn*

trio unb gagott. Allegro con brio 4
/< GDur. O Du!

für ben i$ Sitte* trug. sJiarj mactyt bie 23emerfung (23b. 2,

©.87): Da* 2. *orn liegt &o>r als ba« tritte, weit es

feinen ©ipfefton, ba* i$m eigentüd; ju (od) fiegenbe g, mit

einer größeren £eftigfeit herausbringt unb ben £on fowo^f,

att ben ©ang $u i&m, fraftiger intonirt; ba* 3. 4>orn würbe

i$n (ei^ter erlangt unb barum eben weniger bur$bringenb ge-

geben tyaben. 3" flleid)cm ©inne $at üBeetyoven batf solo

$u Anfang be* Ättegro ber ftibeüo-Outoerture (6 Dur) bem

2. $<>rn gegeben. ß* pnb moljl nid>t Mo« bie tiefen ©a)Iu§*

töne, bie i$n benimmt &aben, fonbern er burfte barauf red;*

neu, baf ba« 2. $orn bie tym weniger tei$t erregbaren

fyo$en Jone um fo deftiger intontren, um fo überquellender,

bamit au* bem Dolce ber gangen ÜRefobte ft<$ ergeben würbe.

SBie tieft Hummern be« 1. flfte* (fte&e über ben

SRarfdj 23b. 2, ©. 358) au<$ jte$en, ber eigentliche %\U\io*

23eet$ooen erwägt im ©efangnifj be* 2. 2lft$.

*. 8enj, ««t&ront. IV. 1

0
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Die mit feinem £er$b(ut gefcf/riebene tenor-Hrte De«

©ä)i<ffa(«menf<$en #(ore|tan (in be« fceben« ftrityiing«tagen,

Hbagio 8
/* *«©ur, in Der 3. Bearbeitung mit einem Sitte*

gro) »ermirfttdjt Dermalen Den Segriff Der Ctyer, Dafi Die Brie

atä eine Oper für fta) gelten fann. 3" Der ooraufget)enDen

@rabe«naa;t (Sntrobuction ©raoe 3
/4 gSWott) mifit Die jum

1. SMe in Der Cra)cßergefa;ia;te, in Der f (einen Ctuinte

gepimrate $aufe (a, es) Die tiefen menf(f;(i<$en <E(enD«.

Diefe 32 tafte 3ntroDuftion, ein pajfenDer Eingang jum

Snferno im Dante, beroeifen, Dafi Die tiefe Der 3Dee Hnab*

$ängig »om Staum ift. 3n Dem ©rabe für Den ©cfangenen,

an Dem Die Birten fo fä)auer(ief) mitgraben, f(äffen ade ©ra*

ber, Die jema(« gegraben würben unD Da« berühmte Duett

(nur hurtig fort, nur frtfa) gegraben. 91 SJioü, Andante con

moto 4
/i) W bunfter al« eine &ir$rjcf*naa;t von ?)oung.

Um fo freundlicher jie$t Der (Stern De« fofgenDen terjett« $er*

auf (eua; roerDe 2o$n in beffern 2öe(ten, «Dur */•)•

Die 8toä)et$at, roe($e a(« gofge De« in Der 9caa)earie De«

1. Slfte« gefaxten Cntftyujfe« , in Derfe(ben tonart fte^t

(DDur, ©efängnijjqnartett), wirb eben fo natürüä) roic gc*

nia(, Dura) tit Rettung fünDenDe trompete, hinter Der Scene,

unterbrochen, Da« Duett De« im ©efangnij naä)geb(iebencn

Ce^paarc«, ein 3ube(fh*om eDe( entyüdter ©efüijfe, ftetft Die

f^roierige Aufgabe, »ofa( &u geben roa« tnftrumental gebaut

»urDe. Der erfle ©trafc( De« (Entwürfen« (o namen(ofe gfreuDe,

Allegro vivace */
4 alla breve, ©Dur) erreicht im (Sopran
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tai $o$e h, im £enor ba« $o$e g. Die $errlia> 9tummer,

ber man nt$t vorwerfen fann, ju entjütft für ein ©efangnifj

&u fein, o$ne ben £onbia)ter gu verurteilen, fflavifä; an bem

Sagen feine« £ex.te« gu gießen, ijt Die SRutter aller fvateren

greubenergiefiungen im £$eaterfrv(.

Äeineäwege« $at $eet$oven, ber SRaffengebieter im 3nßru«

mentalen, ben finalen eine Steigerung jugewanbt. Da«

Sc^ufiftücf be« erjfrn (Allegro vivace 93 Dur) entbehrt afler

tiefer greifenden SBa$r$eit, unb im ^weiten mad)t bie Urfprüng*

üä;feit be« ben Äovf in ben SBolfen tragenben Dtäjter« ber

Spmp^onfe, einer nia)t von feinem geuergeift belebten SKuftf

$(afc, ber Jfreatertrabitton anHebt. Da« Slbagio (gDur s
/i)

in feinem conventioneflett £&eatervat$o«, bie Stelle „wer ein

treue« 2öeib errungen" finb nid)t von bem großen

8ibelio-$eet$oven. »btia) anfpreäjenb bagegen i(t ber 1. Safe

tes 2. ginafe (a»ini(ter gernanbo) unb ber jweite (Meno

Allegro 31 Dur) trifft auf baä ®lü<ftid)fte ben geiflreid) er*

ja^enben £on. Die SBirfung ber SJofafmaffe im gibetto

fiefyt bei nettem unter ber in ber <£$or*@tomv$onie. Selten

mag fi<$ ein grangofe (wa« viel fagen will) me$r in 93eet|o*

»en geirrt $aben a\i Detecfoje, wenn er in biefer sympho-

nie-opera, tote er ben gibetto nennt, ba$ 2. ginate at$ eine

symphonie avec ehoeurs unterftt)eibet (D6bats 10 ftvrier

1852). <£« fe$tt bem gtnale gerabe an 6tjmv$oniefö>ung.

9tt$t an (Einheit tonnte eine Partitur burä) ben betfvief*

lofen ttmßanb gewinnen, ba§ ber Äomvomfl fein gelb von
10*
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gruntau* Dreimal t-flügte. Gr fdjreibt fetbft barüber an

fcreitfdjfe,*) ber ben Xcjt jum 3»ctf ber 3. Bearbeitung um«

arbeitete: „Vit ganje ©a<$e mit ter Oper ifl bie mityfamße

»on ter Söelt. 3a) bin mit bem 9Retften unjufrieten, unb

e$ ifl beinabe fein Stücf, woran iä) nia)t tyter nnb ba mei*

ner jefeigen lliijufrieteii^ett (1814) einige 3nfriebenl?eit Ijatte

anliefen muffen. I)ad ifl aber ein großer Unterfcfyteb jmif^en

bem $afle, pa; bem freien 9?ad>benfen, ober ber Begeiferung

übertaffen &u rennen." (Borrebe jum Ätavieraufyuge ber

beiben er(ten Bearbeitungen ron 3«$n).

9J?an bat fia) ju fyütcn, bie 3. Bearbeitung mit ber fei-

ten, tiefe mit ber erfreu $u »ern?ed)fefn.

1. Bearbeitung 1804—1805 ; 1. Borfreüung 20. Ho*

oember 1805 ($i;eater an ber 9öien, &ur ungünjtigen Qtit

ber franjoftfdjen Offuofttion ber <Stabt), gegen bie BcfHmraung

te$ Äomponijlen unter bem tarnen Seonore, weit bie $H*

reftion tiefen, bur$ bie g(eia)namige ^aerfdje ©per, berann*

ten tarnen, einem unbefannten (ftibetto) *or$og.

2. Bearbeitung 1805—1806; 1. Borftettung 29. 3Rarj

1806, X&eater an ber SBien, 4 SWonate naefy ben 3 Borbet«

iungen ber l. Bearbeitung, einen «Wonat na<$ ter 1. Borfiel»

lung ter <5$erubinifd>en BanUfa am $ o f*£$eater. «ber»

•) SDer urfprünglidje Ztü w»ar von €onnlclt&ner nad? tem fran?

jcfifd>en : Leonore ou l'amour conjugal, fail histonque espagnol.

Paroles de Bouilly. musique de Üaveaux 179$, »Oll F Paer fom*

pontrt unter *cm $itet: Leonora ossia l'amor conjngale, Fatlo

ätorico in due alti.
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mal* gegen 3*cet$ooen« fBitfen unter Pem 9?amen 8eonore.

93tc Pa* 1. 9J?al »irP t>ie Oper na<$ 3 Sorftetlungen befeitigt.

3. ^Bearbeitung 1814; 1. SorjteHung 23. 2Rai 18 14,

am §of*%f} eater, unter tem tarnen ftibelio unb mit Pem

(Erfolg, hr Pie Coer in DeutftyanP ni<tyt mefrr »erlief.

Sie Dutoertoren.

3>ie trfte (fcTmr 1805) ifl nie mit Per Oper gegeben

roorPen. „6ie war fertig, erjagt ©dnnbler (S. 58), aber

per Äomoonijt fatte felbft fein rechte* Vertrauen ba$n, war

ba$er einoerfianben, Pa§ pe oorerft ton einem Meinen Cr^efkr

bei $ürß 2i<$non>*t> oerfudjt werPe. £ort würbe fle oon

einer Äennerföaar einjtimmig für $u letdjt unP Den 3nf>alt

De« &krfc* $u wenig be$eiä)nenb gefunPcn, folgliä) bei 6eite

gelegt.

55>te j weite (GDur, no<$ au* Dem 3«f»re 1805, mit

i$r ging He Oper in ©cene). SDiefe unter rem 9?amen ber

großen befannte Ouoerture, frf>eint ber namenfofen Coer be-

nimmt, »on ber wir f»raa)en, Per $eet§ooen*Cper oon Per

23ebeutung Per $eet$ooen*@mnp$onie, Pein unbefannt gebliebe*

nen Äun(h»erfe. öon Pen 53efannten i(t nad) Piefer ©uoer*

tuTe feine* metyr mögli<$. $lu* Pem 0laf>men unP Pen 35er*

fräUmflfen Der bürgerten Oper tritt ber flünftfer ijinau* in

Pie (lernen^elk llnenbli<$feit feiner SJorjtellungen. üin SBelt*

Pfeiler getyt bur<$ fein ®ebäube, ein aöumfaffenPer ©ebanfe,

eine 93orjteCfung, wie Die be* Jüngflen Sage*, §ux jubelt bie

©eltfeele über ben £ag Per (Erfüllung, fein Söeib über ben
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wiebergegebenen hatten. Da« überfleigt menf(btt<$e SBonne,

baä iß 3ubel fcimmttföer ßeerföaaren na$ bem ©tittßanb

raenföltdjer ©efä)i$ten.

Da« größte 3njtrumtttta(tnotfo ber 9Belt öffnet mit (Sin«

tritt be« 3ubel*3llIegro« leife bie ©raber.

Sickte, verflarte Äörpcr (hörnen $ervor, bringen $ö$er

unb $ö$er wo bie €>cele altein folgen fann.

SDiefe« fein ©ebi^t vetfnöpfte ber tfomponiß mit ber

«fcauptßtuation im Drama, mit bem bi« in'« ©efangntfi reU

djcnben Srompetenruf (ein geizige«, fein tyematiföe« 2J?o*

ttv ber Oper). Die Antworten be« Or^eßer« auf ba« bur<$

bie ©ebcutung im Drama, ni$t für ftdj gettenbe trompeten*

©olo, fagen beuttt^, bafi bicfe Ginaefgefdjufye längß vergeben

iß, unb bie trompete toirb $ur Tuba mirum spargens so-

num, $11 bem ©nabenruf im 9teid>e be« vergangenen Die|feit«.

9tur burö; bie ffliefenmaföine 3«tt wirb ein $uMifum

emporgetragen *u bem vom ©ente im Borau« betretenen 9H»

veau be« gortfdjritte« ber SBelt. Die Ouvertüre fanb feinen

ftnftang, ber Äomponiß unterzog fte einer in ber ©efü)iö)te

ber SWuftf beifpielfofen Umarbeitung. Diefe 3Retamorp$ofe

ber 2. Ouvertüre iß bie britte ((E Dur 1806) mit ber bie

2. Bearbeitung ber Oper ©ien erfreche.

Da« abermalige SRafenrümpfen ber £eut$en veranlagte

SBeet&oven, ber einmal ben ffufc in'« Sweater gefefct, unb fta)

bamit einen Winter gegeben fcatte, ber britten Bearbeitung

ber Oper, eine neue Ouvertüre mit auf ben SÖeg gu geben.

Die« iß bie
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vierte (<JX>nr 1814), »e(ä)e feit ber 1. ^orfMung ber

3. Bearbeitung ber Over unter bem »amen Sibflio f tiefer

gefetteten ift. SÄan nennt fte be*(>a(b vorjugtoeife bie $i*

belt o* Ouvertüre, bie früheren bie 2 e o n o r e n • Ouvertüren.

2)ic brci erftett gibclio-Dut»erttircn.

5ßa« fte $uvörberjt ä)arafterijtrt , ift, bajj fle ade brei,

ifrem bebeu tenberen £$ei( naa), n i t auf SWotiven ber Over

berufen, rein geißige 3nftrumentafrefle$e berfelben finb, Slfle

brei befielen auä einem ©afee langfamer unb einem ©afce

rafü)er Bewegung; ade brei beginnen in einem unisonns auf

ber Dominante M $auvtton0. lieber einen unisonus lagert

fta) bie ©rabe«na$t ber Sntrobuftion be< 2. «ftes. Sir

erbliden in biefer UebereinfHmmung einen $armomfa)en ffinger*

roci«, baf wir e$ in ben Ginleitungftfäfeen ber Ouvertüre —
mit bem Verlief! ju t$un $aben au« bem bie Hffegro* an*«

2id?t gefcen.

ü)ie 1. Ouvertüre (op. 138). @<$on ba« Andante con

moto */4 <£2)ur ift nio)t vacfenb wie bie erften ©afre in ben

anberrn Ouvertüren. 2)a$ Allegro con brio 4
/4 alla breve

(EÜ)ur ^erfaßt bura) ein «bagto (»/4 <£«£>ur 24 Safte) in

ätr-ei Hälften. 5Dte 8bagic*(gyifvbe beruht auf bem SKotiv

ber Senorarie. 5Da baffelbe ba$ einige in allen brei Ouver*

ttiren au« ber Oper bemifcte 9JJrtiv ift, fo fat man anjune^men,

baft Beethoven in bemfelben ben ftern ber Over erblicfte.

S5em 84. Saft vor ©$(ufj beginnt ein crescendo-Sau , bie

Ouetle ber berühmten Kofpnif^en Crescendi, benn im Safrc
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1805 war fflofftni* ©peftafelorajefter no<h nicht geboren Korben.

Die 2. Ouvertüre Hbagto «/• mit Bnfplelung in

asDur auf tic £enorarie, AJlegro */4 alla breve G Dur

(vergleiche St. 1. ©. 87). 33on Mefer unerreichten Orä)efier»

that behauptete Gherubtm ber noch in Sßien feine Vaniska in

©cene gehen \\\ (äffen hatte! » er (?) $abe nicht einmal bie

Tonart erfannt.

Die 3. Ouvertüre. Die ^ö^ere $otenj ber jwelten in

tvfrffamercr Snftrumentation. Da« große in ber 2. Ouver»

ture bie Araber öffnenbe, ben 93iofoncell$ gugeiviefene SWottv

wirb ^ier burdj bie erften Biotinen verboppelt. Außer ben

SBeränberungen im Slbagio unb ttlfegro (
4
/4 nicht alla breve)

ifl tnabefonberc ber 6o)luß ein anberer. Die 2. Ouvertüre

ge^t in einer stretta auf bem großen Hauptmotiv $u <£nbe,

bie 3. Ouvertüre läßt ber stretta einen ®ang ber ©eigen in

ben h°h<" »cegiitem voraufgehen (Presto). Diefen über bie

SWaaßen effeftvollcn unisonus (20 Safte) ben bie granjofen

le grand trait des violons nennen, muß man oom $arifer

Gonfervatoire-Orchefter gehört h«»en, um $u iviffen, welche*

ßtnbrucfrt er fähig ift! Dem unfterblichen armen äompo»

nifien gog fleh ber ©enieftreich ben $aß ber ©eiger $u, roie

bie 2. Ouvertüre von ben Däfern venvünfcht »orben »ar.

Ü)Jan lieft in ben ftonverfatiotrtbüchern (Sambier jtvet

*Racbtc). Der ÄünfUer fotl frei Raffen, nur ber 3eit n«a>

geben unb «$errfd>r ber SWaterie fein. J&ierju finbet fia) von

Beethoven bemerft : *einverftanben — aber bem (Beiß ber 3dt

niäft nachgeben, fonft ift e* mit aller Originalität au«;
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$äüe i$ bie beiben crilrn fttbetio * Ouvertüren über ein unb

baffefBe SRotiv (2. unb 3. Ouvertüre) im ©et|te ber bamaligen

3eit gefetrieben, man $ätte fte gewifi fog(eio> verflanben wie

$. 8. ben ©türm von Äejeludj, ober iä) rann meine

ffierfe itic^t na* ber SRobe meifefa nnb $ufajnetben, wie fte'«

faben Wolfen; ba« 9Jeue mnb Originelle gebiert ft$ feföjt,

v$ne bafi man baran benft."

ffiie fe$r $eetf>o»en bie Sbee gu einer jweiten Ouvertüre

für feine Oper betyerrföte, ge$t au« bem Umftanbe hervor, bafj

man naä; feinem £obe eine Variante ber jiveiten Ouvertüre

fanb bie pä) junctcbf* babiird) von ber Sefeart ber jweiten

unterf<$eibet , bafi nad; btm Srompetenfolo 6 Safte Äbagto

ber Senorarie eingegeben finb, welche in ber jweiten »ie

brüten Ouvertüre festen. 5lu* ba$ Hauptmotiv ifi in ber

stretta anber« gehaltet. 9(m ©Stoffe festen im SWanufcript

einige Safte, welche 9J?enbe(«fo$n au« ber entfpre<$enben ©teile

in ber gweiten Ouvertüre auffüllte, ©eitbem $at jt<$ ein

vofljtanbigc« Exemplar ber Variante aufgefunben. 50irfe Va-

riante i(t bie altere fcefeart ber ^weiten Ouvertüre. Daf (te

in be* ftompvniften Slugen eine geringere au*ma$te, folgt

barauf, baß er ber gweiten Ouvertüre bei 9luffttyrung ber

Oper ben Sorjug gab.

2lu* bem ©irrigen ergiebt fufy, bafi eä, genau genommen,

nur jivet Ouvertüren in fcfcur $ur Oper Beethoven« giebt:

1) bie urfpüng(i$e, mit ber Oper nie aufgeführte (op. 138)

2) bie jweite in einer $öfceren (fpateren) unb in einer

geringeren (alteren) Sefeart.
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äöoflte man Die geringere fcefeart (Variante) ber gwetten

Ouvertüre mitgäben, fo $atte man vier Ouvertüren in(EJ)ur.

Die urfprüngltye Ouvertüre fufirt bie opas-3a$l 138

unb tiefe tjt bie lefete in »eet^oven. SWan vermehre gur Seffern

Heberftfy, o$ne SRac^t^eiC für ba« S5ergei<$mjj fämmtltcfier

SBerfe, bie opus-3a$len um 3, gebe bie opus-3atyf 139 ber

Variante ber 2. Ouvertüre (a($ ber äfteflen Sefeart berfelben),

bie opus-3aM 140 ber 2. Ouvertüre, bie opa8-3a$l 141

ber 3. Die 8 Dur*Ouverture (Hebe, al« bie lefrte, mit ber

Oper unter ber opua-3ajrt 72 flehen.

(Sie jte$t auf einem anbern »oben. <£« mufite «eetjovtn

barum gu t$un fein, ber 6a<J>e einmal ein Gnbe gu ma<$en,

o$ne bem $ubüfum unterlegen gu $aben.

Die Ouvertüre, unter ber man 3Wü$e $at fi<$ batf ©ujet

ber Oper gu benfen, $ä(t fic^ von jebem 2)totiv ber Oper

frei. <5tn geiftiger Serbanb mit ber Ärie ber fceonore mag

in ber gemeinfamen fconart <£Dur befielen, in bem gaube»

rifc^en 2Bof>ttaut bei ber 93ertvenbung ber ©laflinftrumente.

Diefe ßffefte maa)en ben @tvl inbej* me$r gu einem melobra*

matif^en, unb SPeetboven t)ättt (tc$ berfelben geroif* ni$t im

|ö|eren, im unangewanbten <5tyl bebtent. £ier war t$m

jebes bittet gum 3»e(f ba* retye; er ergreift mit ben erfien

Saften (A)legro */4 ) fein gegen i(n auffianbifa)e6 Sweater*

pubtifum beim Sdfopf. SHeflei<$t ivar bem von Stiegen ge-

plagten fcoaen bie Ouvertüre gum SBaffertrager maafjgebenb

• Digitized by Google



155 O-

für ben erfeinten £$eat<reffeft. 3" Sn^uwriitation unb ßffcft

(teil! ft$ $eet$ooen inteß »fit über (Sfrerubtni; fo laft er

einmal »on l>er ?aufe ba« SRoti» auäfpreaien unb 2 fcafte

»or ber 9Kiicffc$r in* SWotio $aben wir ben Äumulu« von

Dominante unb Sonifa, um bie SBtrfung be« eintritt« ju

frtigern (fte^e bat $olemif$e ber $aftoralfrnn&$onibe op. 68).

(Sine geniale 8bwei<$ung »on allem ©efannten i|t, na$ ber

en«rgifa)en 8ejttmmung be« ^auptr^t^mu« in ben 4 erften

Saften be« SUIegro«, ba« furje, ben SMäfern überwiefene

Hbagio, ba« am Gäfiui M eine *u ber Begleitung »on SBla*

fem (nngejauberte , $offnung«glü<flia)e 3nfe( auftauet. SRan

mag bie Doferfreubfgfeit ber »errrauenben fceonore in bent

reijenben $armonie|irome erfennen, im ©anjen reicht bie

Cuoerture ni$t weiter al* i$r (Sffcft. ©<$on in ber oom

Äompontficn al« lefete 3«ff«^t geßen feine ©plitterridjter gc*

wagten , in ben ©aiteninjtrumenten befonber« glanjenben, oon

ibm fo feiten gebrausten Sonart <££)ur, unb ben bamit gc*

gebenen Jonoerbinbungen , liegt bie ©eroanbtfAaft mit ber

Ouoerture jum SBaflertrager, bie oon allen OuoertUTen <SI?cru*

btnr* am meinen gewirft $atte, obglef<$ befanntlio) Gfeerubint

beutete, er $abe nie einen regten @a)lu6 finben tonnen.

ffia« mag $eet$ot?en beim £rium»& ber <£$ur»Ouoerture

gefügt baben, nadjbem er im Cr$e(ier, in feinem i$m »on

Mottet Knaben geworbenen Meiose, au« $$eaterrüdftä)ten ein»

mal ni$t me$r fein wollen al« <£$erubini! So oiel ba« für

jeben fcnberen fagen wollte, war e« boö) fo gut wie niä)t«

für ben Äomoonißen ber grojjen bur^gefaflenen ©uoerture,
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bie tr fnt 9Beltbu$nen
,

ntd)t für ba* Xfreatet an bet SBien

geblieben flatte!

$iftoriföc «ritt!.

Stjte «orftellung. B. 3R. 3. 1806 6. 237. ©et bem

@ange be« $eetbo»enfe$en Talente« folgte, mufte etwa« gan$

anbere« »om $ibelto erwarten, Beetfrooen batte bi« jefct fo

man^mal bem 9teuen unb ©onberbaren auf Unfo|ten M
©Äonen geopfert ; man mufite alfo oor Mein (Sigent^ümltd)*

feit, $eu$eit unb einen gewifien originellen <5d)o>fung«glan$

erwarten uno gerate tiefe 6igenf$aften ftnb e*, bie man am

wenigften antraf« (!) £)aä ®anje, wenn e« rutyig uno oor*

urtbeifefrei betrautet wirb, (fr weber burä) (Jrftnbung no<$

burä) 8u*fü(mng ^eroor(ie(|enb. (!)

(gtfte Sotfkflung bet ^weiten ©eatbeltung. 5t. Tl. 3.

1806 ©. 460. ©eet^ooen i>at feine Oper mit Dielen 95cr=

anberungen unb Abwürgungen Wieb er auf bie SBityne gebraut.

£>a* ©tücf $at gewonnen unb nun au<$ beffer gefallen.

Gcrjte ©orftettung ber brüten Bearbeitung. H. 2». 3. 1814

©. 420. <£* ift erfreulich, ben Äomponiften für feine befyarr*

liä)e Hutbauer unb mühevolle Umarbeitung belohnt ju wiffen.

einige fagen , bie SWufif fei , in £infi<$t be* ©efange*, gewif

ni<t»t fo originell, alt man oon biefem SReifret erwarten muffen,

JB. ber f$öne, oierfHmmige Canon erinnere gu fe$r an ben (Sanon

„sento che qaelli sguardi" in ber (Eamilla (?) , viele anbere

©teilen an SWojart. ffiir la)fen biefe Conttooetfen auf ftd>

betu^en. 3)ie IRuftf ip eine fe$r gelungene «rbeitj Ginjelne«
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mag tote, burdj SSeettyooen« Snftruraentalwcrfc fo fcocfy gefpannte

Erwartung ni$t erfüllen, aber mißlungen ifl e« barum bodj

ni$t. SRan wirb $ugeben muffen, baß ber ©cfang ntc^t über*

ad »or$ügli$ gu räumen fei, baß einige SleminUcenjen fttfj

eingefüllten $aben, ba« ©anje bleibt aber intereffant unb

für einzelne S($mad)cn cntfä)ättgen me^re wafcre SReifierßücfe.

Die neue Ouvertüre (G£)ur) würbe mit raufäenbem Beifall

aufgenommen unb ber Jtomponifi jmeimal Vorgerufen. *»f=

beutfam unb tief iß bie Arbeit eine« 3 (itgenoffen über Stoff

unb ©eifi be« gribelio (91. SR. 3. 1815 $rof. 51m. ffienbt).

«eet&ooen $at bem Stoff ein $o>re«, faß überirbiföe« Sehn

eingej>auätj bie energrfcbe ©efütyl«weife, weldje er in bie

d^aroftere gelegt $at, föeinen ben ©ewo&nern eine« fräftigmt

Planeten, von welkem er fcerabgefHegen , anzugehören unb

fclbft bie bürg.ertid;en Scenen in eine triftigere unb ro*

mantifaje Söelt mit ßaubergewalt ju ergeben. Die« $eroen-

gefübl fommt auf un« $ernieber, wie eine ftarfenbe SBetye.

9JKr ift feine ©per oorgefommen , in welanr bie SKuftf fo

tiefe« Sntereffe- für bie .ganblung erregt unb bie Hufmerffam»

feit auf bie gefdjtlbcrte Situation fo mäfyig Einleitet. "

Si&itffalc.

Der erftc gibelio war bie 9JKIber*£auptmann j bie fpateren

finb: bie 6tt>dmer, Styröber * Deorient
, $einefetter , «Re^

<£ru»etli. 3n Bonbon, wo man fi<$ einbilbet bie Oper (mit

ttalianifefcm $ejt) gu lieben, weil fie $ofinobe geworben,

wirb jwifäen ben beiben Elften bie große (jwette) Ouoerture
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au^gcfü^rt , bie in <£Dur gu Anfang. San $at ba« in

Deutfälanb na$gea$mt. Dafi man ben Sibelio bei SBelter*

ei^niffeit $er»orjfe$en würbe, träumte titelt bem, bur<$ bie

Söicncr ©a)i(ffafe be$ ffierfä vom Sweater jurucfgcfdjrccften

Schöpfer be|[elben. »ei ©elegen^eit bet ©eltau«ftettung in

fconbon $o"rte ba* $ublifum ben Ouvertüren fte^cnb gu , weju

ber $of ba* Seifpiel gab, würbe bie Säße Seet$ooen£ auf

ber <5cene befranst, woju man bie <JgmontS*Ouoerture fpielte.

3ur ©a(a«Sor(teüung beim $efu$e Napoleon III. am eng-

Ufdjen $ofe im ÄriegSjabre 1855, würbe ber gibeüo gewagt.

DteSime* (19. 20. Stpril 1855) bot in Redgrave s Opera-

ticket Office eine 2oge j weiten Wange« für 30 ©uineen

au«. 6o viel brauten $eet$o»en nic$t bie brei Bearbeitungen

ber Oper ein , befto me$r Äranfungen unb Verfolgungen.

(Er fl e Sorftettung in $art$ an ber italianiföen Oper

ben 6. gebruar 1852 (Dubais 20. fövrier 1852), an ber

beutföen Oper ((S^röber/Deorient) im 3. 1832. (Srfie Bor*

(tellungen in töufjlanb: {Riga (ben 22. 3ull 1818), wo fty

ber gibelio auf bem töepertoir erhält.

Sioliogrartic.

Die $anbf<$riftfi$en Originalpartituren ber beiben erjlen

Bearbeitungen auf ber ftonig(i$en Stbliot&ef in Sedin.

Der wertvolle Älaoteraufyug berfelben mit Borrebe »on

Otto 3a*n (Breüfopf 1852).

Der oon Beetfwen felb(t, ober bo$ unter feinen Bugen,

beforgte (1810) unter bem Xitel Seonore, o$ne bie ginafe
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unt Ouvertüre, i»cla> tu fcer 2. Auflage erfLienen (BreltfovD.

Bette tffavieraufyüge feiten.

J)er Älavierau«jug bei tritt«! Bearbeitung (gitelio) Sir*

taria in Sien.

Grfte Ouvertüre (op. 138) Partitur (#a«Ünger) gwei

-

unt vierkantig.

3»eite Ouvertüre Partitur (Breittovf) jtvei* unt vierkantig.

Variante (mit ten von 3Rente(tfo$n ausgefüllten ®ä)tu(j-

taften, fpÄter okne tiefe na$ tent voflftantigen SRanuffript).

2 Partituren (Breitfopf).

dritte Ouvertüre Partitur (Breitfopf) jwel* unt vier*

kantig (4 fluöaflben), achtkantig von (Schmitt, gär jtvei

Biolinen, jwei 9(tt unt Btoloncetl.

Vierte Ouvertüre Partitur (Breitfopf) jn>cl- unt vieren*

©ig (12 SluSgaben), für 2 $ianoforte, a^t^antig von ©tkmitt,

für $tanoforte unt Bioline, für Strei$quintett unt Ctuartett.

2Me tritte Bearbeitung für ©treia)quintett unt Otnartett;

für glöte, Biotine, 911t unt Btoloncell; für neunjHmmtge

Harmonie; für SJManoforte unt Biotine (oter gtote); für

$tanoforte unt Biotine
, für ta« $tanoforte vierkantig von

Gber«, jweikantig von <Sa;tnitt, von aRofajele«.

#

gunfte* Äonjert für $ianoforte unt Orckefter <J«!Dur,0|>.73.

tem Crjkerjog föutotpk getvitmet (Breitfopf) erf<kien IS 11.

Snteaigenibtatt ter 91. 3». 3. OTai 181 1 , ftetje tie erfte Hu**

fükrung turck Beethoven bei op. 80 (Gnte). Partitur ($>unjl)
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»ier&anbig oon ®Icufyauf, $arifer 9Ui«gafre für $ianoforie

allein mit Äab'engen oon aRoföcte«.

Da« geniale, gang au« ber Slrt ge»ö(mttd}er Äfaoierfon*

gerte gefölagene SBerf , ift Die ftootfreofe einer »oetiföen Skr*

binbung te« tonarmen $Ptanoforte mit bem Orc^efier. lieber

tiefe Stufe ber tfunjtyerrlidjfeit im fongertanten Styl, tarn

«Riemanb Ijinau«. SBeber narrte in feinem tfongertftücfe,

bem ©lange ber <£rfd;einung, fein tfomponift ber SBebeutung.

2üir tjaben $ier bie gtäcflidjfle Serfdjmeigung oon Styantafte

unb £e$nif, ©eifi unb «Waterie. 33or allem fommt bem

Sdjiounge biefer genialen Eingebung nidjt« gfeitty. fcrofe

ber betrafyttttyen gange be« erften , mafigebenfceu Sittegr* (574

Safte *jA ) f nid>t einmal con brio begegnet, »o Sitte« geuer,

geben unb ©fang ift, erfdjeint bie ©afcbitbung gefürgt, toeü

bie »e&anblung ber 3ntegraüfjeife berfeiben, fo genial angc*

fafjt iß, baß bie gorm felbß gewanbelt ijh <So oiel oermag

ber ©eift über bie SWaterie. Söir fanben im vierten Älaoier*

fongert (op. 58) einen ungewohnten Solo «Anfang. 3ener

©cntefunfen günbet fcier in einem eintaftigen, breimal

eintaftig nnebertyottem tntti, ba« einfa$ unb bo<$ unenblt<$

effeftoofl, bie Slfforbe oon (£«2)ur, 9« Dur unb ber Dornt"

nante be« $auptton« ^injleflt. 9luf Jeber biefer brei Stufen

ergebt (?(^ ba« $tanoferie*©oIo in begeiferten Strpeggien,

auf ber brüten, in einem in Oftaoen anftürmenben ©ange,

ioo fi<$ benn ba« Cr^eßer ni$t langer ba« SBort nehmen lägt,

mit bem SWotio einfefct.

3n 100 haften giebt bie« tatti eine SReißerffigge ber
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3b«, ba« energifrtt Motto, ba« f*roarmerif*e ©egenmotto

mit ben nadbfcfcfagenben »äff«* (GtaRott 31. 2aft) ba« f*on

im 39.2:oft mit bejaubernbem Gffeft in <£«Dur (corni) fta)

bem Ännfrrauföe De« (Bangen übertagt.

51 uä tiefer in gellen, gtanjenben Farben prunfeufcen ©er-

raffe, fü$rt ein *roraattfa)er Sauf M datier« in ba* erjte

©oto, ba« mit »er^renbem geuer ba« SWoti» in »erflarftet

Harmonie in Angriff nimmt. Da* ©egenmotio (in fcrioien*

gruppen, 62Rofl pp. legiennente) folgt nnb wirb in ber

©otojHmme fanttfenenartig weiter geführt.

Da* jweite Solo, ittaoierbrawur in Durchführung be*

2Kotu^ «wf ber Dominante, ^«roftertfirt bura) jnm 53«ß ab*

ftürjenbe Xrioten , münbet auf einen dj>ro»iatifa)cfl Zentrifugal*

®ang , in ba* j»eite ba« SRoti» auf ber Dominante ergrei-

fende tutti. S»it $Iu*nafrmc be« ©egenmoti»« werben bie

4>auptßeflen be$ erfien tutti auf ber Dominante u>ieber$oft.

Die SWobufation ge&i na* g 111 M C ffiott gu offnen. Die

mit Vierteln »e*fe(nben, punftirten 9(*tei ber SBläftr , aus

bem <&tyu$ be« erßen tutti, führen im jroeiten, auf einem

d}romatif<r)en Sauf ber Sofoßimme, na* g unb bamit auf

Güttotf, in wefa)er Xonart ber SHitteffafc oerfäuft (3. ©ofo).

27iit tr)ematifd^er ©ebeutung erfftngen bie erwähnten punftirten

Stattet berStäfer, ton fraftigen punftirten de« Dur * 9(fforben

ber SofojHmmc unterbrochen, bi« ftä) biefe ju einem großen

Oftaoenfampf über ben ganjen Umfang be« Äfaoier« entf*Uc§t,

baä in einen oon Xriolen in ber (infen £anb begleiteten ruhi-

gen (Befang in ©Dur (espreaaivo) au«iäuft (x$ iß biefer

r>. 8enj, Beeteen, iv. 1

1
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©efang nur eine gur Äantüene erhobene Siede au* beut 6d>Iujj

be« crflcn totti bcr man bort (er(te 93ioune) i$re ftegBare

Gtgenfäjaft niä)t anfalj.

Da« ÜJtotio unb jtoei $u £$ema« erhobene Steffen be«

erjien tutti, beftreiten ber malerifd^ften 3nfhumentation ben

SRittetfafc. Sine bem erflen £aft be« SRotio« entnommene,

rollenbe gigur fü&rt au« ben SRittelfafc jurüd in ben Anfang

be« Safee«. SBir fielen roieber oor ben brei anfänglichen,

fcter in ben Xaft getrauten , nitfyt me^r fabenjenarttg »on %x*

»eggien be« $ianoforte unterbrochenen Slfforben (<g«Dur,

SUDur, Dominante oon es). 3(h« bem testen fteigt toie

eine töafcte bie geftetgerte britte flabenj ber Solojiimme $u

Anfang (senza tempo) unb fü&rt an ba« vierte Solo. SDicfcö

bemäntelt ganj unerwartet ba« bi«$er energifö) oerwanbte 5Ro*

tto, ju einer roflenben Sedjje$nt$eilbegleituna. in ber linfen

$anb, al« ©efang (cantabile) unb gefjt über $1« Dur (®i« Dur)

nad) £i« SRoll, in wettern ton (u>ie im er(ien Solo) ba« @egen*

moti» in Srielengruppen erfebeint , bann (wie im er(ten Solo)

in einen breiteren ®efang in De« (eis) Dur überfliegt.

Da« fünfte Solo ift Älaoierbraoour in Durchführung be«

3Kotio« in ber Sonira. Derfelbe a;romatifä> 3entrifugalgang

ber SolofHmme führt auf ein tutti be« SWotio« in ber tonifa.

SBenn in tiefen 53, bereit« in ber Dominante gehörten

haften (bem gormalt«mu« fonjertanten Styl«) nicht« SReue«

geboten fein fann; fo wirb t$ eben an bem Sofofpieler

fein, fpärlich mit feinen «Wittein umjugeben, um feine

gange tfraft biefem Solo juwenben ju fönnen, in bem bie
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. $anpttonalität fiter ba« SRoti» in ber «Sofoftimme triump$irt.

einen »on ber allen 2Rnftfwett ni$t geahnten, un^ergängli^en

£iebrci$ verleibt ber ftonipcnijt bem $onifa*6olo in bem er

am @<$fofj befrelben eine vom Ord>e(ter Begleitete Äabenj

fdjreibt.

Da« Hingt fo einfach, eine begleitete flaben^! i(l aber

ein unenblty genialer ©ebanfe, irc(tf>er ber aften ©eft, Die

no<$ »om Sotofpiefer eine 3opffabenj über bie im ©tücf »orge*

fommeuen Ztyma* prätenbtrte, ben $anbfa)u$ in'« @eftä)t wirft.

Non si fa nna Cadenza ma s'attacca subito il sequente

föreibt 8eet$o»en , er fie$t nidjt ein, warum fein Ora;e(!er

ni$t mitfabenjiren (pfantafiren) fofl unb »ermittelt einen fof-

o)en JDoöpelflug ber <Jtyantafte.

Die Äabenj ge§t auf Doppeltrtflet im $o<$ften JHaoter*

regifter $inau«, wef^e, in au«gef$riebenen ©nippen, über

ben ganjen Umfang be« Äfooier« &inabfprubefa , worauf in

ber etntretenben Xonifa (8n$ang) ber 6d)(u§ be$ »orapofen

Safce« erfolgt.

Da« Slbagio (un poco moto */4 hDur 82 £afte) ift

ein wa$re* 2ftabonnen*$tbagto. 3n rafaeliföem ffarbenfömelj

pfiffen pdj bie soll in fcriofenftguren ihDur, dDur, Serj*

mobufation d, obere 2erj von h, wie in ber Hnbante be«

4. Äonjert« op. 58). SWan fann ni$t« 3nnigere« fü^en.

Da« ©egenmoti» (cantabile 45. unb folg. Safte) ifl ba« auf

ber Dominante bargeftettte reijenb »ergierte tRoti» fetbft, fein

aweite« £$ema , w a « g a n j n e u i fl 3Kit bem 60. £afte

beföliejjt eine Variation be* SWoti»« ba« Cra>fter jur $e*
11*
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gfeitung ber ©oloftimme (wieberum eine neue Snftftt«

mentaiibee) Hefe pp (morendo) ertoföenbe ©efang«fcene.

ffiie aber Seenöten ben SWittelfafc tangfaraer ©erocgung

gern mit bem ©djfafcfafr in unmittelbare ©erbinbung bringt,

um t>cr SRonotonie abfcbüe^enber 6a> ju (teuern (op. 56,

57, 58, 59 Kr. 1, 96, 97) fo lajit er $ier nacktem fe^en h

ber •öaupttowÄrt, bie ferner unvorbereitet mit b (ais) ein*

treten, worauf bic @oto(timme Teife (pp) auf ba« SKotio

M föenbo* anfoieft, um ftdj bann von einer Sermate in bie

flogen ©ogen U* ©tyufcfafce« ju jrürien.

ÜDa« iefcte h im Slbagio (ftagott) iß gewiffermaafje* bie

ffeine Kone (ces) be* ©runbton«, nify biefer felbjt, bal b

in ben fernem bie 8fortfd)reiiung ber Keinen Kone um eine

Stufe tiefer.

SMe Sonatttät (hfcur) ijt bie fcerpiobufation (h wie ces

gefragt, ces untere $erj von es).

£)a$ töonbo (Allegro ma non troppo) 6
/s Dur 424

£afte) beruht auf einem unnatt)a$mtta) fdjönen SWotio. ©o

fa>»eben bie ©rajien, wo ber 6a)wung ber Ditfcorambe

erfaßt. Kur bie ooflenbetfte SirruoRtät im ©ofofpiefer wirb

biefe«3Rotio fetner ganjen ©ebeutfarafeit nacfi foeeiftfd), ntü)t

über(türjt ^tnfteflen. Kad; einem dpromatifdjen @ang in ben

SKoronceH« (tssto solo), bie Gontrebajfe waren bem äompo*

nifien an biefer Stelle wo&f m$t beut(ia) genug, wirb ba«

SWotio fä)metternb vom Oräjefter wieber$o(t. (Sin ©calenan*

lauf bringt fia; im na^jten Solo an einer Äanttlene ftartli^

fcfywärmerifajen $tu«bru<f$, eine ber rei$enbßen 2J?elobieen ber
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©efammtüteratur. 5Die Hnttoort M treu^crgtgen gagott

(€olo), ber t&eilnefrmenben fllartnette, Silben ein 3»iegefprä<$

(49. unb folg. Safte, 2.Z(cma). SRit bem 72. Safte flehen

n>ir »or bem ©egenmotio. Dlefer in ®ea;$e$ntbeifen ber tin*

fen $anb Begleitete ©efang in 5ld»tetn (3. 3^ema) erinnert

an Den »on einer foldjen Äompofttion längft überlebten töonbo-

ftl ber alten SRuftfoeU.

wirb am ©pteler fein, ba* Saferen bur$}ubringen,

e(>ne bem (Stnbrutf be* SJJuftffeuer fprüfcenben fflonbo« ju

föaben.

Da« SJtotio mobulirt in cDur, asDur unb eDur.
*

Der SRobutation in cDur giebt ber Äomponifi eine toirffame

Variante mit, inbem er ben 3. unb 4. Saft im urfprünglidjen

SKotio, bura) Decimenfprünge in ber ©clojtimme »eranbert.

Da« aflotto wirb überhaupt bei ieber SRobutation in einer

anberen ©eftolt gegeben,

(Eine »tätige 9totte fpielt jum erflen SWale in ber <3e«

fc^ic^te be« fongertanten Ataoier« bie $aufe, rotlctye ba« lefcte

©olo wd^renb jweier Safte pp auf ber Jonifa, bann i 5 Safte

$inbur<§ auf ber Dominante begleitet (neunzig letfe (sajläcjc

auf b) jule&t oom ©oloinflrument afforbifä begleitet wirb.

97ian fte$t, baf bie« eine anbere Oefononue ber injtrumenta*

Ten SWittet begreift. 3n Dem SHolinfonjerte (op. 61) fing

bie $aufe Solo an, $ier f<$lie|jt ba« $eflin|rrument ein glan*

^cnbe« 2ßcrf.

Da« ijfc *Btet$o»enfc$e Snftnmtentalpoefle. Die *§äiipt*

ftimme entföabigt ft<$ na<$ bem 9toufen*©oIo bur$ eine Dop*
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pelfcate im«§aul>tton (Pia Allegro), bie tont Heften jum

$öä;|ten es retty, worauf ba« Or<$efter mit einer (efcten «n*

finefung auf ba« SRotio tut (5$(ufi Bringt.

£a« unerreify bafte&enbe $oem forbett »om ©olofpieler,

bafi er mit bem Or^efier eine $erfon au«ma<$t; feine ^er*

föntt<$feit ber ©irfung be« Äunftwerfe« opfere j bie mee^ani«

fä)en ©ä>ifrigfeiten bermaafjen überrage, nic^t etwa nur

tynen gewa^fen fei, baf er ft$ gang ber ®eltenbma$ung be«

(Behalt« fingeren fönne.

SBegeijiert, af« ob er felfcft im Äugenblufe föaffe, befla*

mirte Sranj 8i(jt ba« groje $ongebt$t in Sonn frei ®e«

tegen^eit ber Gfnwetyung be« $ect$ooen - Wonument« (1845),

nad)bem er ba«fetoe 184 t im $arifer ftonferoatoire $ören

Taffen, um bie bem Wonument fe^fenbe ©umme <8e(be« frei-

jufteuem. J. des Debats 16 Hai 1841.

ftragt man nad; ber ju ®runbe gefegten 3*w> fo iß t&

bie bem Berechtigten im ®eifte, gebü^renbe ®let<$fteüung mit

ben $3eoor$ugten im geben; bie (Sbenbürtigfeit be« wahren

ffünfUer«. hierauf weift für un« bie SBibmung an ben <£rj»

$er$og.

3n feiner Söerfßart träume fidj ber tfünftfer

3um QHfbner einer fa)onern SEBelt

!

*

Op. 74. Quartett für 2 SKolinen, m unb Sioloneetlo (10.)

@3$>ut. Dem gürflen Bobfowtfc, £er$og oon «aubnifc gc*

wibmet. drföienen im 3. 1811 (öreitfopf) 4 «u«gaoen,
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$artitur (33reitfopf, «Cecfel, Hnbrä, ßtoer (n fconben, 4 Hus*

gaben) für *)3ianoforte , SHoItne unb »iofoncefio ton $elcte,

für «pianoforte »ierfconbig oon <8e$mibt, »on @lei<$auf; für

Sflianoforte ä»ei$änbtg »on ffiintter.

2öir flehen mit op. 74 »or einem ben uaperfonUfyn

93eet&o»enfc$en &uartettftyl (op. 18) mit bem perfönlt<$en

(op. 59) »erbtnbenben SSBerfe. Dafi op. 74 brei 3afrre

fpater a(« op. 59 erföien, um 15 opus-3a$len r>ör>fr fcin*

aufgerücft ifl, fommt ni$t in 93etra<$t, betätigt »ielme&r bic

und bereit* vertraut geworbene (Erftbetnung , bafj «eetfcooen

früher ©eföaffene« zuweilen fpater »eroffentttcbtc. tfunfiroerfe,

bie man au« innern ©rüuben gegen nufrerfpredjenbe äujjerltcfrc

Umflanbe ju beurt&eüen $at, ftnb für bie Äritif eine föroie*

rigere Stufgabe unb bie« iß in op. 74, wo $rabition unb

Gmanjipation ju jiemticty gleiten Steifen oertreten pno, ber

«äff.

Da« oon 8eet$o»en in ber 1. $ertobe fortgefefcte trabi«

Honette Ctuartett (»a« man neuen Silbern in alten Wammen

oergleicben meiste) mar oor Ziffern eine oen ber mufifattfäen

£e$nt! ju fofenbe Aufgabe; ba« perfönlidje 93eet$ooenf$e

fcLuartett hingegen ein ©egenftanb freier Dichtung, eine ©e*

retdjerung be« geifrigen Beben« ber SRenfdjen in ber 2frt wie

©bafefpeare, ©6t$e, ©Ziffer in einem neuen SBü$nen|tücf ein

neu 6tücf ©elt bieten.

Da« 10., feiner inneren 93ef<$affenfjett na<$ 7. Guartett

(op. 74) fte$t jfcifcfyen bem trabitieneffen unb bem in ber

2. $eriobe oon ber £rabition emanjipirten Cuiartettfhjl, ber»
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maafien mitten innr, bafj, wenn man nt$t op. 59 befafie,

op. 74 bie Emanzipation Der 3bee im ©treifquartett, wenn

gteid) unooflftanbifler at« op. 59, an«maa>n würbe.

Da« 6ä)cr§0 in op. 74 fle§t im 6$aa)t ber freien Sbee,

o&ite bafj man gfeifmäft« in ben übrigen ©äfeen ber »on bei

Srabttton freigerungenen , ber tebenbfgen ^tyantafie, flau ber

tobten ©fablone, überantworteten 3*«, Äern be«ffierfe«

begegnete. 9Ran f>al fomit mefcr ben Äarton af« fcaö 99ifb.

harten« grofer SWeificr pflegen tyren $Ubfrn gteif gefdjäfet

gu »erben; fo fe$en wir in op. 74 einen Äarton, ber mebr

für bie grei&eü ber 3bee t$ut, at« bie 6 erften ftuartettge»

matte ©eetjeren«.

Bnterfäeiben »ir weiter wa« bem trabittoneffen, waö bem

emanjipirten Ciuartettflvl angehört, was bic «Witte Don bei'

ben fyält.

27?an brauet nur ben 1. Saft be« bem 1. ttttegro vor«

aufa/fyenten poco Adagio (
4
/4 <S«$)ur, 24 Safte) mit ben

O&ren btö ®etfte« $u {lören, um be« £onbic$ter« na$ innen,

nid^t na$ aufjen geöffnete« 9tei$, in bem einen Sefunbew

afforbe gu erfennen, ber baburf entfielt, bajj ba« SHofoncefl

des §u bem oon ben brei anbern ©aiteninftrumenten au«ge*

battenen Dreiflange von (£«$)ur mifd)t.

Diefe in eine grage gefaxte Sonfigur, fte ifl ba« SRebium

be« von ber ungefüllten ©e$nfuö)t in ber SRenföenprüft au«*

jufüöenben Unenbli^en. £>a« Xonfoforit be« mnfliff »er»

fpreajenb angekauften Borfotet«, ifl ba« in bie garben be«

©eifle«, nift ter 9tugen, firictenbe, gebanfentofle IDunfef Wem*
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branbtföer garbungen, ein »eetfcooen 2. $eriobe. 2)a« feie

ftrage t^ematift^ aufgreiftnte poce Adagio, in bem wir

gng(ei$ eine ©orfrage bc« ®an$en erMiefen, trägt ben (Stern*

pe( be« in ber 2. $eriobe vertieften 6ee(enfeben« be« T>\ty

ter« unb fontrafltrt mit bem fofgenben » aea.ro, ba« mit flu«*

na|me einer neuen Snfirumentation , jt<$ ni^t wefentfi$ von

bem #florifd?cn ftormatt«mu« im Ciuarteti unterfajeibel. 93on

ber $ö> erfler @afre in op. 59 betrautet, gehört ba« «flegro

(Vi 1* X^ftf nur 55, 2. 1S3 Hafte) ni$t $u berfelfcen

Emilie, <&« wirb nfcrit« Otecr>tc« au« bemfRoti», wa«ba$er

fommt, baf ftd^ baffelbe CanUbile einfc^mei^cU (3. unb fol«

genbe Safte, t. Biotine) unb ber, Stativen in £eet$ooen

eigentyüm(t<$en tyetnatifdjen ©ebeutfamfeit entbehrt, £ierju

fommt, baf* 5J?oti» unb ©egenmoti» tyre (Rollen »ertauben,

ta« 2Rotio ©efang, ba« ©egenmotto fconftgur tft. Die« giebt

bem SaJ einen ^a9bn«9Rciartir4en 3ug unb nur ba« tief

fcrtgfttyenbe üRufiffeuer, in ben fortgefefcten , $u Figuren er«

Ebenen pixzicato-Gffeften, tp eine neue Grföeinung. Gine

ftuerfennung berfefben föetnt un« in ber Benennung „$ar>

fenquartett" gu liegen, unter we($er op. 74 befannt tft

unb bie ba« SBerf <$araftertfiren mag, tnfofern man an ta$

aftgotte«bienfHt<$e, unb in fo($er JBebeutung nicr)t me$r gelau*

nge ©aiteninjlrument, benfen »tu*. 2>ie SBejei^ung wirb in«*

befonbere bur$ bie großen pizzicato-Hrbeggten , bie Steide

$erum, gerechtfertigt, treibe, begeiferten «§arfengriffen nietyt un«

afmti<$, au« bem SWittelfafe in ben Hnfang jurü(ffür)ren. 3n

bem babur$ für ba« 6trei$quartett gewonnenen neuen bra*
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matif(r)en <8e»anbe, leBt bie grofe SWujifibee ber 2. $eriobe.

£>a« potenjirt, at* £a»M»teffeft, ni$t me$r at« Begleitung,

roie (ei ben alten Reißern »erroertfcete pizzicato, iß bteSra*

oour, bie $ö$fte ©ptfee bei 3Ritte(«.

$>er ©piefreicMum, bie 25 Safte an$altenbe, fpringenbe,

bann breit flut^enbe Sigur in ber 1. ©eige, gegen <£nbe be«

SlflegrcS, bie ben ©djlufi rote mit einer ftadti nieberbrcnnt,

»a^renb bie piziicato-Sunfen fortfprityen unb ba« 2Koti» in

ben anbern Stimmen babei mit unterläuft (142. unbfofgenbe

Safte, 2. £$etf), $aben op. 74 für eine gortfefcung oon

op. 59 anfeuert unb »ergeffen laffen, ba(i biefe« bei op. 59,

9?r. I feiner SBebeutung im CtuartettfaJ na$ geroürbigte (Sit»

ment eine« geiftig potenjirten fonjertanten ©tttl« ni<$t fcie

muftfaliföe 3bee iß. Aber nt$t weniger ernß gemeint iß

barum op. 74. Der Ctyarafter be« ©erfe« iß überhaupt

Grnß, an tief gtäfrenbem SWuftffeuer gereifter Äunßernß.

2ßc|mut^»ofl tä<r)efob, nütyt Reiter, färoingt ß<$ ba« Seaufit«

fein ber fünßterif^en BttU in bem af« Äantilene befcanbeften

mtir> (3.-7. Saft, 1. Biotine) be« 1. HUegro«, au«

bem £ chatten einer 93eet$o»enfaVn Vorfrage (poco Adagio)

$u bem bereit« befannten Äunß&immet empor.

£>a« «bagio (*/, ««Dur, 1 69 ^aftr, feine töeprife) t)at

eine gemife^te Variationenform , befielt au« einem $aupt«

unb jroet anberen SWotioen, von benen ba« eine am <5$(ufs

in etwa«, ba« anbere gar ni^t »eränbert, aueb ni<$t u>ieber*

$o(t wirb, »oburc$ ficr) baffefbe at« Gptfobe fenn$eia)net. £)er

SSariationenneju« erftretft fid; forait nur über ba« Hauptmotiv.
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Die tfonffrufiion biefer 3J?tf$form iß:

a) Hauptmotiv. ««Dur, 1. — 24. Saft, liebmäjjig mit

2. S$eü vom 12. Saft an;

b) 2. Watt», mmn, 25.- 63. Saft mit atitumett

»öm 56. — 63. Saft;

c) 1. Variation be* Hauptmotiv* 64. — 86. Saft (erfle

JBioflne Bei pbofnp$onifa>m Eingreifen ber anbertn Stimmen).

d) 3. SRotfo «gpffobe), ^e« SDur , 86: - 102. Saft

(1. Biotine gu einer im 911t murmelnben Guefle) des Unter«

bominante be* £«uptton* ($1*S>ut). £)er $erab|Hmmcnbe

Gfiarafter ber fRobnlation entfprlc^t bem innigen 9lu*bru<f ber

Ergebung in ber ©teile, roe^e einer ber $o$ßen (Singebungen

fre* ferapfciföen Epifobenjroi* ber 2. $eriobe wa^foerroanbt

iß, mir meinen bie Epifobe in $>e*$)ur (molto cantabile,

72. unb fofgenbe Safte, 1. Biotine), im g 9WoH - Hbagio

be* großen g £ur»CLuartett* op. 59. S)te Snßrumentatton

in op. 59 iß ergretfenber, ber Weic^t^um in giguratfon grä»

fer, melier Umflanb $inrei$en würbe op. 74 al« ben 95or»

laufer, ni<$t at* bie gortfefcung jene* $o$eren ©tabium* be«

mnftfafifäen ©ebanfen« gu begegnen;

e) furje Crwäbnung be« na<$ 2lö3Wott mobuftrten £aupt*

motio* (103.— 114. Saft, wenn man nn0, Variation fcctf*

felben in SRofl);

f) 2. Variation be* Hauptmotiv* U5. — 138. Saft

(1. Biotine, gejteigerte $o(np$onie im 3«fawmengreifen aller

(Stimmen, mit 16 Saften eine* im Guartett nie erlebten

pizzicato-©ange* im Kit, ber an einen ctynli<$en Effeft in
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ber 2. ©ioftne, im Ubagio bes (2t £ur*O.uintett0 erinnert

(fte$e op. 29). SBie anfönglio; bem Hauptmotiv ba« 2. 9J?o*

ti» beigegeben war, fo folgt ba« 2. SRotio fcier (in etwa«

teranbert) ber 2. Variation be« Hauptmotive (Storafleltemu«,

139. - 150 Saft);

g) Strang, 151. — 169. Saft. SWit bem 25. Saft

war ba« 2. 9Woti» (©u<$|tabe b) aufgetreten. Daran n>itt

finnig ber Sonbidjter erinnern, wenn er $ier am €d?(uf*

(10., 9. Saft oor (Enbe) ben Dreiffang »on 9(«$>ur, tyier»

auf ben SDreiflang »on 21« SWofl anfragen lafit, jwei ©o(b-

tropfen «eet^iooenf^-fomoolif^er ©ebeutung. Äurj »or$er,

(18., 17. Saft oor €nbe) war eine Slnfpielung auf bie 9J?oll*

pbafe bemSllt allein überwiefen »orben. 5Die »on ben alten

SMßern föwerfädig be^anbefte ©ratföe, war bi« in'« $ofc

SHolinregtßer gejtiegen, um auf bem fetylefyen (2.) Saft»

tfceil ba« breigejtrt^ene fes in bie S>ominant$armonie be«

Hauptton« fcineinbiffontren gu laffen. 2>iefe äa;t SBeet$oi>enf$e

Verzögerung ber tonif^en fluflofung, entfprie&t in 3ntention

imb dffeft ber ©teile in ber ftnbante ber & SRoö»©tomp&onie,

wo bie 1. Violinen oor bem grofen G£)uMuUi mit bem

biffonirenben ges auf ben fölefyen (2.) Saftt&eil eintreten

(27. unb folgenbe Safte). Der melobiföe ®tyl im Sltagio

op. 74 ifl überhaupt ber @ömp$onie*2lnbante wa^loerwanbt,

wo|u bie gleite Son* unb Saftart biel beiträgt, wie benn

aud) gang im ©ei(te ber 2. $eriobe i|l, bafi in op. 74 bie

(täfyigfle Saftart ('/*) in^a(t«f(^wer unb »oögewityig bemän-

telt wirb.
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S)te legten 10 Safte oeralia) man ben auscinanber a,e*

nommencn Brettern, au« benen fia) btc Hbaa.io-$ü$ne aufbaute

unb noa) ber in beut »orlefrten Safte auf ben fa)leä)ten (2.)

Saftfceit eintretenbe tonifäje ©ajlufiafforb ift eine r$»t$mifä>

Bnfpieluna. auf ben gleichartigen Stnfang.

3n $ottip(onie be« Variationen jtol«, in ber <£infü$rung

einer neuen Ouartetttuprumentation , einer »om »gau^tmoti»

unabhängigen Gpifobe, ßellt fta) ba« «bagto über bie Wittel'

fafce tangfamer 9en>egung in op. 18; im ®e$alt, in ber

93efrua;tung be« ©eifle« bura) tonate <£rfa>einungen (te$t e«

benHbagio« in op. 59 naä) unb fomit &n>ifä)en op. 18 unb

op. 59 in ber SKitte.

Grwafcnen wir noä) eine« Umftonbe«, ber ben muftfafiföen

JBcobaditer in Berthen berau«jleflt. 3m 58., 59. unb 60.

Safte i# eine gan$ einfände , breimal $intereinanber auf ben

fd)lea)te« (2 ) SafttfreU eintretenbe gortförettung , eine bura>

au« feine« oefonberen 2Iuöbrucfe« fähige Slu«fuffung«peffe im

Stitumta be« 2. 2Roth>« (fte$e oben ben Suä^aben b). £>er

Äcmponif mc$te ein $u letzte« Abgeben be« fldjteleintritt«

furzten unb bejeia^net bie ©te0e mit espreseivo, wa« bie

Herren Guartettiflen naa) einem Hu«bru<f fürten läjjt, ber

niä)t jn pnben ift, ber ©teile aber bamit bie ria)ttge Betonung

giebt. d« mar einmal ein fola>er ©ä)aff.

50a« ?re#o (&WoU 3
/4 ) ift ba« grofie ©a)erjo ber

2, «Periobe (8b. 2, ©. 122). £)er ©afc, einer ber xctxtb*

*oflßen biefer ganzen Literatur, läjit ben ©djerjojtyl ber fea)«

erfien Charterte ber Siotintrio« op. 9, weit hinter (1a). 2>ic
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beiben erflen £$e i(e unterföeiben fta) im Slutbrud bur$ ben

93eet$ooenf$en Croft oon ben feurigeren 2Rojartif$en Q.uar*

tettminuetten unb bie oom »erjefcrenbften SWufiffeuer fprityenben

©änge ber l.Sioline (8. unb folgende £afte, 2. tytii), (inb

jwar oerjweifelter, entfernen aber nic^t mefentltf} oon ber

SJiottnbraoour im £rto ber Menuett bet erjlen Ciuartettt.

©anj anbert ber 3. £fjetf (piu presto quasi Prettissimo),

ben ein botenlofer, »on $eet&ooenfc$er $$antafte autgefuttter

flbgrunb, von bem £aöbn*9Wojarttf<f;en 9Rinuett*$rio trennt,

bat an Serul?tgung, niät an tiefere (Srregung backte. 6^on

bie um bat ^Doppelte beföleunigte ^Bewegung unb ber batnit

»eranberte <£$arafter unb Eutbrutf, eröffnen ber gorm neue

©ebtete. %tit unb jebe £)ämme nieberreijjenb , frttrjt fcier

au« offener 3beenföleufe ber unbänbige ©ebanfenfrrom bet

großen 9eetbooenf$en Ctuartettftylt &u gänjlitber Screening

bet trabitioneKen Wenuett * % r i o t Terror. (St war geunjj

eine geniale 3bee, bie in £aobn-2J?o$artifc$en $rio»©artd;en

(53b. 2, @. 125) gepfWtften Seityen, bur$ eine gemäße

ÄontrapunMtyantafte $u erfefren. 3(ut bem $>ididji ber Hoff'

93erftricfimgen bet 2. Sfceilä fäfcrt batSioloncefl allein tycroor, wie

ein »ernmnbeter Gbetyirfö. SRtt bem §. Saft jifrt i$m ber

tfcntrapunft im 9t(t auf ben Herfen, mit bem 19. fte$t man

fle über bie #ö&en ber offenen ©egenb baf>ln$te$en , bie erfle

»ioltne, fo lange untätig, reifit bie $erau«forbernbe fffgur

bet ©äffet an fi$ unb in ber 2., altbalb von $ajj unb 511t

untersten Violine (19. unb folgenbe Safte) fefrt ber Äon-

trapunft bie glufy im fort (Umfe$rung, boppetter
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Äonrrapunft). tiefer von 5D?ufiffcuer bur^gtityte Sorfo einer

frtge oon 92 haften, bleibt in ter Dominanten-Harmonie »or

bem Anfang be« €($erjo« flehen, bejfen £(>ei(e (ber 2. wieber

mit ffleprlft) au«gef<$rieben werten, worauf ta« grope kontra*

punft*$rio jum antern SRale frereinbrity unb auf berfelben

Fermate abermals »or tem &<$ergo fielen Heibt, ba« hierauf

jum 3. a»ale (bfe«mar o$ne ffieprtfe be« 2. £$ell«) gebort wirb.

SJton erfennt in biefen 2Bieber$ofangen bteOefonomte be«

großen <3d>er$o tiefer geriete (oergfei($e op. 59 9er. 2,

op. 95 bie GSWea, «ßafiorat unb »Dur 6»mp$onie).

916er ni$t mit SBieber^olung be« .gauptfafee« (6$er§o)

wirb gesoffen (wie bei $atotn unb SRojart), fonbern in

einem ®e$aft unb ©ebeutung be« $auptfafce« ^abenben 9ln*

bange, ber auf einem Orgefpunft im 93toIoncetI (as 45. unb

folg. Saft »er <5d)luf*) ben 6afc fortfefet; ein leifer Donner

ber »on Stufe *u Stufe im $afi P# entfernenben SBetter*

wolfe.

(Eine Oeifierbrütfe im Äl einen, wie ber Uebergang be«

6a)er)o &um gina(e in ter <£ SReff*€»mp^onie, im ©rofjen.

Der ganje geniale Säjeraofpuf oerfa)wimmt in $er$*

•Schwingungen ber beiten Siofinen, welche ft<$ jwiföen 9ttt

unt 93afj in Antworten fortfefcen, bi« alle Stimmen in ber

Dominanten*$armonie von es flehen bleiben, au« welker fta;

unmittelbar ber «eine ^mnu« ergebt, ber mit Allegretto

con Variazioni begegnet ijr. Damit ftnb jwei Säfce

bunten, wie eine fo(e$e Ueberbrütfung ein <£$arafter$ug ter

^weiten $eriobe iß, ter oerbintente Safe fei ter SRitteffafe
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tangfaraer ober rafä;er Bewegung (op. 57, 73, 96, 97)

nur ber oerbunbene ifl immer ber ®$fojjfafr De« ©anjen.

£>ie ©renjen ber Bewegung im @$erjt> (iegen in beneu

ber £)eut(iä)fett. ffienn beim £rio bewerft ifl: si ha «*iraa-

ginar la Catntta di % (man benfe ben % Saft, mithin

bie SHertet afe *a>l) fo gef$a$ ba« weit man, wäre ber

•/g £aft aufgetrieben morben, mit ben Kartete fpejififö

feistere, an fiä) geringere 3been in SJerbinbung gebraut

$a"tte. 9EBc|t ber Safc gleiaj wie ein ©turmwinb über ben

Ctuartettttfd), er t$ut e« in ©iertefa. $tan $at babei anbere

©ebanfen. Siertel mögen noa) für Herren gelten; «a)tet

ftnb ©räfer. 3n biefen im ©eifl unter fäjiebenen, für

ba* 0$r ibentifo)en 9Bert$en, liegt einer Jener Snbifferenj«

punfte oo« Seele unb getb, (Beifl unb Materie, bie man

immer füllen nie auffiären wirb. £)iefe <$ren$e be« feeiifdjen

«Baterlanbe« ber muftfafifeben 3bee wirb feine «nafyfe, immer

nur bie Seele felbß überffreiten.

Allegretto con Variazioni */4 €*2>ur, awelt^eilty mit

Steortfen. <£tne ftetye Heiner 4fymnen au0 ©eraulajfung be«

mit geniafer ©errüefung M <2d;werounft« im 0tyot$mu«,

bura) bie ©tefltmg ber Hauptfigur in bera fdjfedjten Qweüen)

£aftt$eil , erfunbenen 3$ema«. <Kaat|en pflegen in ben ttrran'

gement* ba$ für ben Äufltrid) ber ©aiteninftmmente braefrnete

Zbtma, unrichtig ju fpielen.

£ie Variationen weajfefa im $fa*bru<! ftwtföe* einer

beruhigteren unb erregteren. 8« &«t 6*$ört ba* bei ben
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Bltijlen beliebte, gewcbnlid? viel $u verzögert gefpielte TO-Solo

(2. Variante), ba« fantable 93ioltn*6oto (4. Variation), unter

ben bem Sraoourfpiel angehörenden Variationen getanen fta)

bie erjte, brüte unb fünfte au«, ®an$ abweifynb von allem

bi«$er (Erlebten iß bie fe$(te (an poco vivace) eine r$nt$»

mtfe$e Variation in ber Serbinbung von brei SBerttyn ju

&wd. £5a$ SHolomefl läßt ein unb btefelbe Bote 60 3Wate

(mit ber ffieprife 120 SMe) in Ba)teltriolen att Orgel*

punft Jören. 3« Mefer unruhig flimmernben Bote fingen bie

anberen Stimmen regelmäßige Stotel, ftefct man bie £äne be*

Steina* wie golbene gäben »oruberjie^en. SBenn ber (Mijl

ni^t für ftaj fptelt aU ob bie «nberen gar m$t auf ber

©fit waren; fo wirft er um unb fle$t nta)t wieber auf.

(Einem ber größten Sioloncettotrtuofen unferer Sage erging e«

fo in meiner Gegenwart. SWan fing mejrmal« an, o}ne in'«

©lei* fommen §u tonnen, unb $orte enbli$ auf. Än fta)

ganj leidjt, wirb bie ©teile unmöglia}, wenn man fie fc&wieng

finbet. (Sine gauberifa) wirfenbe $armontfa> SJeränbernng be«

Zfytma* liegt barin, baß im jweiten 3#eil ber fe<Wen 33a*

riation, bie Harmonie von CfoDur gang unerwartet naa> De«

SDur »errütft wirb unb ber Saß nun mit des ftott mit es

gegen ben in ben Oberpimmen jweityetligen ftyytymu*, an*

fampft, (Ein 6tuefa>n geenlanb. flaöj ber »eprife ge$t bie

Xriolenftgur auf bie anberen Stimmen über; ein 8n$ang bringt

ben ©#uß. SDiefe Styantafiebilber bitten bie »or^affe be0

wunberbaren, in ben Begriff unenblia) gegebener formen über-

». *t»j, Cwt^wctu iv. 12
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gegangenen, bie 3. $eriobe a^arafiertftrenben Sartationenjfyft,

ber fia) $ter jum rrpen 3»a(c am $ort$onte ber Wßen

SBeetfjooenföen SJorfteüungen ber gorm bemerfltcty maäft

$ifiorifdje Sritil

*. 3». 3. 1811 ©. 349. OTe^r emji alt Reitet, me$r

tief unb funjtreia; alä gefaötg unb anforettyenb (!) £>er

€rn(t mit bem ber 1. ©afc beginnt, wirb fcalb bwr$ bie

launige (?) pizzicato-Stetfe unterbrochen. $>er geringe melo#

bifa;e 3ufammen$ang unb ba« &umorffHfa;e $ta" unb £er*

f^roeifen oon einem (ginfatt jum anberen, geben ifcm ba« 3ln*

fe^en einer freien ^tyantafie (?!)

2>a« fe&r lange »bagio, ein bunflet ^at^tjtutf ahntet

mc|r al$ ftnftre ©ä)wermut$ unb f$eint nur in ber büßeren

SBerwonrenfceit , worin e« fi<$, befonber« in ber legten $alfte,

verliert (?) fcart an ber ©renje ber frönen jtunß $üt ju

greifen, bie bewegen, aber nia)t foltern foll. (5inen föneiben*

ben fontrafl bamit ma$t ba« Sfre|to, ba« in einem etwa«

wilben Unisono anhebt, unb biefen ©eifl eine« raupen, »üben

Wlntfytt bura)ge$enb« behauptet, e« föeint unter bie frtegertföen

Xanje einer wilben Nation ju »erfefren (unter bie Stot^lute?).

5Da« Andante con Variazioni weiä;t oon bem, wa« man fonft

in- tiefer Hrt $u Jören gewohnt ift, jtemlta) ab. $Cu$ frier

Kit ber Serfaffer jlatt M ©efadigen unb ©efannten etwa«

Siefereö unb Originelle« gegeben (eä war eben 3*it geworben!).

©Treiber biefe« gefleht: er fonne nt$t wänden, baf bie

Snftrumentafamfif fty in biefe Krt unb SBeife »erflere (!)
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am roenigfhn wünfajt er bie$ bei bem Cuiattett, einer Gattung,

btt j»ar be* fanften (!) fcrnjfrs unb ber ftagenben (Schwer-

mut$ fa^ig, bo$ m$t ben 3roe<f ^aben fann, bie lobten ju

fetern, ober bie@efü$(e fee* 93erg»ei feiten gu fdjtlbern, fonbem

bafl ©emüif> fcur^ fanftctS (!) ao^uenbe* <5W
tafle gu erweitern.

©on op. 59 $ei§t t« : Der «erfaffer frat fi<$ o^ne Hü*.

fttt)t ben »unberbarjhn unb frembartigflen (Einfallen feiner

originellen qtyantaße Angegeben, ta* Unafmlia)|h oljantajtifö

»erbunben, unb faft «Oed mit einer fo tiefen unb feieren

Äunjl befranbelt, bafi in bem büjieren ©etft bei (Hangen au$

ta« Seilte unb ®ffälUge be« Cingelnen fa;ter untergegangen i(l.

93on ap. 18: $eet(oven l)at in feinen erften fe$*£uiar*

tetttn ben föeid^um feiner Smagtnation unb bie güffe ber

Äunflutittet bewahrt, bie biefe ©attung forbert. ffiir glauben

au§ ber ©eele afler achten Jreunbe ber Xonfunjl unb ber

Cuarkttmuflf intfbefonbere gu f»re($en, wenn wir ben SBunfcfy

äufern, baji unfer (!) 8eet$o»en fty in biefer ttrt tmb

Söetfe ermatten, unb un« viel jenen Ciuatuor* ÄefaliaV*

geben möfye *)•

Daf SBeetfrooen biefem ©unföe nid?t folgte, benwift, baß

er ni$t r / bajj er fein $eet$o»en war.

*) «uf Hefen 6tanfcminft be* Äometenjabre0 181t ffrflt ß$ 1857

Culibifc^rff bei feinen ©eurt&eilungen Seetyotenfdjen Duartettftüto.
4

\
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Op.75. ©e<$3 ©ejange für eine Singfitmme mit Begleitung be«

^ianoforte, ber gürjtin Ätnsfy geb. ©rafln »on Äer^en ge*

wibmet (»relttopf) 1811 OnteHtgenjblatt bei *. SR. 3-

9J?ai 18U)

1) SRignon (fennfl bu ba« Sanb) ÄSDur für flianoforte

allein bon 2t«jt.

2) Beue Siebe, neue« geben. Seetyoben föreibt an Bettina.

SBien, ben 11. Slupft 1810. 3<$ fc^tcfe frier mit eigner

$anb getrieben: fennfl bu ba« Sanb, al« eine Gr*

innerung an bie ©tunbe, wo i$ ©ie fennen lernte, i$ föitfe

au$ ba« anbere, »a« ia) fombonirt frabe, feit i$ Slbfa)ieb

von Dir genommen frabe, liebe«, liebße« $erj! £trj, mein

£erj, u>a« foll ba« geben (neue Siebe, neue« 2ebe*).

3) Äu« ?au(l: 6« mar einmal ein Äöntg (für $iano»

forte allein ton £i«$t). 4) Bu« $au(i: ©retel« SBarnung.

5) Vn ben fernen (Beliebten. 6) $>er dufriebene.

(Siefre bie Gntjie&uuä ton 9?r. 1 unb merfnritrbtge Sleufje*

rungen «eet&ooen« $b. 1 6. 288.

9lr. 5 unb 6 gehören ber erjten, bie übrigen Sümmern

ber jwetten $eriobe be« 2ieb|tnl« in öeetfrooen an, felbjt

«r. 4 tft unbebeutenber al« bie erjien Sieber , obglety fc^r

anfpreä>nb (9tr. 4 erfäjien al« Beilage ber 91. 3Ä. 3. ein

3afrr früher Oftober 1810).

# *

Op.76. Variationen für $ianoforte £>£>ur, feinem greunbe Clfoa

gewibmet (Sreitfobf), erfälen 5Rai 1811 Sntettigenjblatt
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91. SW 3 , 6 HuSgafcen (8b. 1 @. 274). Da« $$ema i|*

ber türfifaV SRarfö au« ben ftutnen oon «tyen op. 113;

au« ber nacften . SDarfleffuit^ beffelben mufj man fa)tte$en, bafi

e« ein iürfiföe«, etwa ber 3anitfa>renmuftf ange$örige« mar,

ba« ©eet$ooen erft f|>ättr in ba« p^antaflifi^e ©crcanb feinet

3nflrumentation fleibete (op. 113). Die Stonationen ftnb

nur ne$ Jiflorifü) tniereffant unb unterfa>iben Ja) ntö)t wefent*

liä) von ben Variationen ber frityeften ßtit

$aniaffe für $ianoforie, 65 3Kofl, feinem Breun be, bemOp.77.

©rafen o. $run«wi<! gewibmet (©reüfopf), 6 8u«ga6en

dtterß angezeigt im 3ntefligen$Matt ber «. SR. 3. SWai 1811.

Da« Oanje maa)t me$r ben Ginbrutf einer aufgefö)riebenen

Srnprotifata al« ben einer überbauten fconbtfyung* Die

erffrn Säfce erfd)einen wie jufdflig ^ufantmengewärfeit. Siel«

leia)t $atte ba« ©anje eine S3e^ier)ung gu bem ®rafen 93run«*

wtd, bie wir ni$tfennen, o$ne eine fo(<$e erf$eint ta« SBBerf

§ur Söibmung an eine bon Seemöven fyodjgcfieOte ÄünjHer»

natur (fle^e op. 57) *u unbebeuienb. Die« gilt inbef ntd>t

oom 2. Xtyii, ben wir ton bem eintritt be« btertaftigen

flbagto in 3(«Dur *
/4 auf ber 4« ©eite (Origina(au«gabe)

annehmen.

Der jwifajen abgebrochenen Scalen in SRofl über ba« gan$e

tffaoier, unb einer fragmentarifä)en Gantilene (poco adagio

©SWoa, bann De« Dur) rjabfoblfa) weajfetnbe Bnfang Der*

f»riä)t metyr al« bie folgerten , gtetö)fatl« nur fragmentarifdjen
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(Scifce Ratten (Allegro ma non troppo 6
/s 23£afte;

*Hrpeggien*$tobenä
;
Allegro con brio Vi DSM! 40 Safte).

Die auffällige $armonifd;e Beere im $ $)ur*©äfc<$en , Me ober*

fläc$fic$e $tlat>ierbra»our in ber DfWUßpffobe, $aben niAt«

mit ber muftfalifajen 3bee ber 2. $eriobe gemein. $on bem

&nigf$lufj ber D SWofl*(g^ifobe hingegen beginnt ein $ö$ere«

geben be« muftfaüfdjen ®ebanfen«. «in 9lbagio»(Sä^en *on

4 Saften toirb bie Slje aller folgenben. 9?at^ einer an We

Anfange ber ffantafte ertnnernben ©cala in SWott mobulirt

ba« Hbagio-SäfcaVn na* $ Statt unb öffnet in 2 ber »eiteren

(en$armonif$en) SWobutation wegen eingegebenen haften,

einem rejitattoartig na$ $Wctt brängenben $re(lo */* We

£(ur, ba«, nadj mehren germaten unb einem eentrifugal au«*

einanberfa^renben, fe$r ferner an«jnfu$renben (Sange in Dfia&en,

ju einem (rürmifa)en piu Presto •/, antrifft.

3fl mir bo$ af« brtynt bie Grbe

©d)affenb unter eil'gem $ferbe.

3n ben al« Giertet liegen Meifcenben , auf bie guten Saft-

tyeife fattenben Atteln, ifl bereit« $ier (1811) eine ber effeft-

tcflflen ©djreibarten be« mobernen Äla&ier« niebergelegr. Da«

$reflo »erfpTad^ ju bauent, aber föon na$ 49 Saften bleibt

biefer anjie^enbe 3wif^enfa| vor bem na$$3Rott mobutirten

Slbagio in 4 haften flehen, ba« naa) CDur ge$t, at« 8n-

beutung, e« »erbe »o(( noa) in biefer Sonart erfd?einen.

9fuf einen Srugf$lu$ tritt bann ein flttegretto in $Dur >/4

ein. Diefe« ift aber nur ba« bereit« breimal gehörte Hbagio

in 4 Saften. SRan fe$c jtc& nur bie 4 erflen Safte be« Äfle-
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grctto xtfy an, unb man wirb unttt attem töeid)t$um ber

3n|rrumentation ba« au« einem unb bemfetben <&injc(ton (es

im Hbagio, $ier h) in 4 9lt$te(n auf jeben ber 4 Safte auf«

gebaute, rtotfmiföt ©fefett be« 9(bagio - Saferen« eTfennen.

Diefe bfofe #o(ge eine« Ginjeftone«
, $u bem bie Harmonie

»e^fefte, ergebt ber flomponiß gu einem rrtjenben, Meinen

Sobgefang («jtymnu«). Dem 4. Stotel wirb eine Uebergangs*

grttp^e angelangt (u's, h — flatt h allein), bann f^reiten

bie tttyel fort unb bef^reiben ein Wetiv für fi$; r$M$mif<$,

qiiantitati» , in ben 2öfrt$en gfet<$ma(Hger 9(c$tef, im Umfang

(4 Safte) $aben wir ba« 9lbagio«<gäfc(ben , aber in fo pofy«

pfroner «u«|tattung , bafj turdj bie Mofje ffiieber^cfung ber fo

potenjirten 4 Safte SKotio fogar ein $ weit er (tiebmäfHger)

S^etf gewonnen wirb (5.-8. Saft be« Hflegretto). X>iefe

SWetamon»$ofe be« frühem Ginjerton«, getoiffermafjen f$on

eine 1. Variation be« Äbagio*Saj$en« , gerätty bann in bie

©tam&fe be« grofjen Variation enftyl« biefer ^eriobe. Die

Äenlfruftion ifl fotgenbe: 1. Variation (9.- 16. Saft be«

SWegrerto), 2. Variation (1 7.-24. Saft mit eigent^fimti^

bem SMofeienffofi im Vafc angelegten $emmföu$) , 3. Varia-

tion 25.-32. Saft im ftgurirten @tü( ba$in ftfyroebenbe 32

6e|tofen). 4. Variation (33.-—40. Saft espressivo SWeto*

bieftnO, 5. Variation (41. — 48. Saft p. dolce, ftgurlrter

SMobfeftyf)/ 6. Variation (49.-56. Saft Sfrema im Vag

5u 32@ejto(en in ber Ober(Hmme) , 7. Variation (57 —64.

Saft) Verleitung be« S$ema« jtoif^en begteitenber Oberftimme

unb (Igurirt abftüraenbem Vaf. (Fermate 65. Saft). Jta*
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benj in an bit Anfange trinnernben Scalen , bie lefctt (»ie gu

Anfang) in (EDur, au« btr tat in tieft Xonart mobuftrtt,

um eint tonalt (Stuft gtfittgerte ÜÄotto fjeroorgefct (Tempo

primo wie im urfprünglidjcn ^bagio^äfcdjtn , in 4, fiatt,

wie im Sltfegretto, in 8 Saften, benn ber 5., 6., 7. flnb

ni$t £$ema, fonbern ein mobulatorifötr Stiuf&ug na<$ $Dur).

8. Variation ffiieberfcflfung ber 7, mit ©teigtrung in btr

Snftrumentation, genriffertnafjen ein »oüere« Tatti. Srugföfof,

»ie in btr 7. Variation, au* btm abtrmal« eine auf bit

Anfänge anfpitlenbe ©eala in bat nunmehr, audj al« STbagio

frejet^ntte,. auf bie urfprüngli^en 4 Safte »erfürjte «ttegretto«

3Koti» fttyrt (8.-5. Saft oor ®a)lu§). ©tatt ber fflieber-

tjefung ber 4 Safte SWotio, al« beffen jtoeittr S$ttl, folgen

4 Safte ffliturnetf , in benen fta) eine ©eala at* Itfctt Erinne-

rung an bie ben Anfang be« 6tücft« ^arafttriftrtnbtn Jtabtn*

jen $eroor$efct. ©o ein^ettlia) batfctt Stttyootn noa) bi«

in bie geringen (Einheiten hinein.

3n biefer »erflärten Darfteilung (vox angelict) erfdjelnt

ta« 9bagio-6äfea)en wie ba« <S$o eine« <&bor« in Mauer

$o>. Der ©*luf in «Dur eine« ©tütfe« , bat in

anfing/ »ar in ber alten SRuftfoelt nt$t erlebt worben.

Der geringt ©efralt bt« ffierf«, bat bie fefre, pol^one

©afcfrilbung biefe $eriobe big jum (Eintritt bt« Slbagio-Säfc*

dfent in ««Dur */« oermijfen lafjt; btr »on |»ier ab in tat

©tgenifretl gtwanbelte übarafter be« ©anjen, (äffen btr 95tr-

mut^ung IRaunt, ber äomponifi frabt einer fritytrtn HrbtÜ

btn $ö$er fte$enben, lebentootttrtn 2. S$tU $in§ufom»oittrt,
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ben xoix oom Bbagio«<5äfcä>n jäWem ©prerten ^ierfitf in*

nere ©rünbe, bie »etenjirte JBcfanblung be« jttaoier«, bie bem

grofen $eet$o»enft$en 9?artattoneiflul angebwrenben QSfranbe*

rungrn, btrcn erflc an bie §meite be« Sariationtnfä^lufjfafee«

in ber BcnaU op. 109 erinnert; fo Hegt oieüetcfit in ber

SBibmung »on op. 77 ein tiefe Hnna^me unttrpüfcenbet au*

ferer <S)runb.

»«t&ooen »itmet ba« ©er! feinem ffreunbe 8run«-

»id. Gr mar mit bem ©orte ni$t freigebig; vir ftnben

tiefe Bezeichnung nur jtwimal nnb gmar hinter einanber,

in op. 76 unb 77; nur ge^rt op. 76 offenbar einw frfi*

fcercn Seit an; mit einem Ztyii von op. 77 ift bie* eben fo

ber Sali; m&<$te man ba nt<$t vermuten, Seemöven fcabe

eine« Sage« unter feinen alten @a$en aufgeräumt, um me$re

in ftebifationen au«jle|enbe 8reunbf$aft6f4u(ben in ein« gu

beruhigen? — 6bric$t friefur nt$t no<$ bie ffiibmung ton

op. 78, eine* in bemfelben SRonat erf$ienenen fragmentariföen

Söerfc&en«, an ein anbert« ©Ueb be* SBrunSwirfföen #aufe#?

— SEBie weit op. 77 Jtnter ber mit 9*iefenf<$ritten in ber

2. $eriobe fortförettenben muftfafif^en Sbee jurütfbleiben

mag, in feinem 5*ariationenflttl, in bem 3ufamraentreffen ber

Stulunterfätebe ber 1. unb 2. Vertobe, iß bie 3tyantafte ein

merfuuirbtgel Uebergangtfmerf.
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Op.78. ©onaie für $ianoforte (24.) gi«©ur, ber ©rafin 2#e-

rtfe ©run«nncf gewidmet (Sreitfopf) 10 2ht«gaben, erfaßte*

nen SRai 1811; 3ntefligenjbfatt «. SW. 3-

£)tefe« «u« jioei finden (Säfcen (Allegro ma non troppo

Vi 8t« Dur, mit 3Rojarttft$er ffleprife be« 2. fc$etf«, Alle-

gro assai */4 Si* Z)mt> be(le$enbe, al« ein ©onatenfragment

erfajeinenbe Söerf, führte (bei nur 18 £afte SRittetfafr im

1. SWegro) ria)tiger ben tarnen ©onatine, ben ber Äompo*

ntf* in ©onate umgeanbert fcaben mag, um ber ©<$»efter feine«

tfunjtfteunbe« 5Brun«n>i<f nt<$t ein fdjon bem tarnen naa^ un»

bebeutenbe« Jtfaoierjtütf ju »ibmen (ftf^e op. 77). Der bur<$

bie ungewohnte SSor^eidmung genarrte Spiclmdtfhum affein,

nähert bö« feinem 8orma(i«mu« na$ ber 1. $eriobe Angeld*

renbe ffierf in etwa« ber jtoeiten. 5Da« Weine Sorfpief (4

Safte «bagio, gi«5Dur) unb ber Gintritt be« Megrc« erin«

nern an Drgeleffefte. Die« liegt in ber feierten, nity für

ba« datier geeigneten Xonart. SWit ber 9eet$ooenf$en $Ju*

fifibce ^at biefe« opusculum ni$t« gemein.

Op.79. ©onatine (25. ©onate) für «Pianoforte ©Dur (©reit-

fopf) 12 5lu«gaoen. 9?ocf> unbebeutenber a(« op. 78, erfaßten

«Kai 1811 (SntefligenjMatt ber ». 2«. 3.). Der 1. ©afc

Presto alla tedesca (in SanMenoeife?) >/4 jeigt fogar ben

fartnätfig haarfceutligen Oebraua) be« Iteberfefcen« ber (infen

£anb über bie fliehte, tote ba« bie atten (Eembaliften auf

i^ren fleinen, fa;ma(en 3n(trumenta)en trieben. (Itterfein ftettt
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op. 79 mit op. 6 utit> 49 in feine $orftufe ber $ato>n-

2Rojartif<ten 3eit in öeetfrooen. SBir finben, fagt er, au$

ni$t einen 3ug *>tr *>tn fpäteren ©eetyooen oerratfr, ben JBeet*

$o\>en wie er fc$on in op, 2 auftritt. SBüfite man nicbt bafc

$eet$ooen tiefe SBerfe (op. 6, op. 49, op. 79) getrieben,

fönnte man fte nur HRojart auftreiben.

Die Eintritte auf f$te<$te (2.) $afti$eite am <Sc^fuf be*

erflen unb bie aufierft unerwartete, aanj unvorbereitete SKobu*

lation von ©Dur nacb GDur gu Anfang be$ 2. $f>etf£ im

1. <Safe (bie $eet$ovenf<$e Serjmobulation, e untere 2er$

oon f, ftt$e op. 31, 9tr. 1) finb 3»ge ton $eet$ooen, bie

Gftertein entgingen. 3n ber «nbante (©SRolf unb (5« Dur,

34 Safte) tft bie taftart % ein 8eet$o*enf<$er 3ug. Wo-

jart $at in einigen Monaten für $ianoforte unb Biotine, in

feiner ©onatfne einen caoatinenartigen SRittelfafc (angfamer

©ercegung biefer Art getrieben. Die $eet$o»cnf$e ©ona*

tine op. 79 iß ftficn turn) biefe Snbante eine (fmancipation

ber ge»o>t(i$ in$aft6(tcrtn, mt$temen $anbn*SRo8artift$en

(iembalo*© onatfne. 3m gtnale iVivace »/* ©Dur) frei«

lia), iß von 93cet^cüen ni<$t« &u fe^en unb bem Saferen in

(5 Dur finb, »ie ber gleichartigen im festen ©afce von op. 49

9ir, 2, au$ bie erften &inberf$u$e te« ©enie* noc^ gu weit.

3u toiberfpre$en fjat man nocty (Sttertetn, wenn er meint,

Seenöten $abe an ber Veröffentlichung folc^er Äteinigfeiten

feinen Hntyeil gehabt, man muffe fte einer unberufenen £anb

auftreiben. Die hätte fi<$ Seemöven bei feinem dfarafter

»erbeten. Da« S&eTÖffentttchen oon $robuetionen biefer 9lrt
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$at in Beeteen« Glefif>güMgfeit gegen ba* tfuMffum feinen

©runb, ntc^t weniger in ber SereitwUHgfett ber »erteger 9We«

nehmen, wa$ er tt)nen überlief.

* *

Op. 80. $(antajie für bat? $ianoforte mit ©egfeitnng be* gan*

gen Ora)eßer« imb fcjor (urfprfingU^er Xitet 3ntefl«gengMatt

ber «. H. 3. 3ult 1811) (SSRoil, bem Äonig 3HatfmMan

Sofeol) »on Satern gewibmet. (©rettfopf) für $ianoforte,

«toUne, gtöte, Sratföe, «totoneeH nnb <E$or (SnteflifenjbL

ber 9. SR« 3. fcprit 1812, ein Arrangement (fcreitfopf) bem

ber ftomponift faum ganj fremb bleiben fonnte) für ¥tano*

forte unb tyox, für ^ianoforte »ierfänbtg, jweifränbig, Par-

titur (Breitfopf).

6d)on a(6 funftgeniate 3ufammenftetfong muftfattf^er, ber

alten Söelt in biefem 3ufammen$ange unbefannter «Nittel, jum

3»e(f ber gröft möglichen (Emanzipation ber 3&« in ber 95er«

f^mefsung ber 9hiftfgef^red)ter : 3 nfiru mental unb SJofa I,

nimmt op. 80, trofc einiger Sdjwädjen im (gingeinen, einen

erften Wafe ein.

Die (tyor-gantafie iji ber ©orläufer ber bitr<$ bie (£t)or-

©tjmpfconie ooflftänbig erreichten Darfteffung ber Sotalität be$

3Ruftfgebanfen« in ber S(uöf6t)nung feiner 8Bibet(rreite (Dua«

lt*men). Die in (id), »eil in ber tyr &u ©runbe liegenben

SRufifibee, aufgefcenbe ftorm einer ©erbinbung ber $ole: 3n*

flrumental nnb SJceal, war bie ©erftynung mufttattföer

Digitized by Google



-O 189 CN-

Äunjl mit fetoer. $etra<$ten »tr ben fteim bicfc«, tief

funfty&üofop&ifäjen ©ebanfen« in op. 80.

©<$on in ber Defonomie ber @afce V Söwenfpur ber

^ot*(5pmp^nie gu erfennen.

£>er 3n(humentalfrel< »irb gefajloffeii, betör ber tyox

auftritt, tiefe Sbee, ba« ©anje in einem !onjentrlfa)en

(Ringe umfangt

9ht rem <groffhung««.*bagio (V« &WoU, 24 Safte unb

flabenj) ift bie ftofle be« 6o{oin|trument« au«gefpiett, ba«

Äfaoier nur no$ ein 3ntegralt$cü ber SRupfibee.

5lngefta;t« eine« Orc$e(ter« unb oier(Hmmigen <£$or« (So-

prani, Alti, Tenori, Bassi) wagt ein SPianoforte allein ba«

«Bort ju ergreifen. fcamtt tfl fornMifa) au«gef»roa}en, baji,

toa« im Meinen (in bem mujtfalifa)en aRifrofo«mu« te«

Äfatier«) (Ein« fein fonne, im ©ropen dtn« $u »er*

ben ^afie«

Dtefe« pjantajitföe portal, (ei bem bie $ejei$nung

Hbagto auf-ba« Scnipo ge&t, fte^t im <S$aa)te $aayfa>r

Sorjteüungen , beren eigentümlich mafenfraft getürmte Äon*

ßrufrionen
, biefe« in »erje^renbe« SWufiffeuer getauä)te pre-

ludio mystico fennjeia)nen. Huf ber JDominantenJarmonie

ton g waljt fta) ber ©trora ber $ier berührten ©ebanfen au«

bem tieften Äfa»ierregifler in ba« fcoajfte. Seife fa)teia)en bie

Äontraoäffe Solo in ben ©afc («üegro, «/« GWoU). 9*ccU

sattoartig oeroanbt, wie im finale ber <£$orftympi)onie, fretft

ba« gunbament be« Or$ei*er«, 4*/i %*ttt einer geifrert)afien

Xonpgur $in, ein gamento §»ifct}cn Äontraoäffen unb Älatier,
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ba« bcn $ä|Jen von ben SHolen abgenommen wirb. ÜDa«

JMaoier antwortet traumerifcty tiefen, wie e« ben SBäffen ant-

wortete, fciefe« bei ber @a<$e unbetyeUlgtfte, weil bereit« am

anberen repräfentirenbe , in Umfang unb Stimmung freiefte,

wenn gleich an jty unooflfommene Snftroment, befcarrt bei

feinem im <Eröffhung«*©o(o gemalten mujtfattf<H«nt$*i|Hfc|fn

öorföfag ber gnpon ber muftfaUfd^en Äräfte. Die £obee

miföt jt<$ in'« ©efprä* ; Sltle« brängt rejitatioifa) jur Sflfung

ber $rage, welche naä) 26 Saften be« bereit« a(* finale

bf$eia)ncten SWegro erfolgt, fcamit if^ berOebanfe bergufton

inprumentaf au«gefproben, fonß wäre na<$ ben wenigen Saf-

ten Ataoier* Solo , bie S3ejei^nung finale. Allegro, qui

si da un segno al orchestra 0 al direttore di musica,

unterftanbttc$. Dtefe« finale iß ganj eigentlich ber Kn-

fan$ unb brt&alb fott ber $iantß ein 3"$tn geben. 5Die»

fcr Slnfang ij* aber audj ba« Gnbe (ginale), benn etf ifl auf

Gin$eit , auf Sufton oon 3nf**umental unb 93 0 f a I , gu

einem ©afce abgefe^en, unb biefer beginnt $ter. «gätte ber

tfomponifl ni$t biefen ©ebanfcn verfolgt, bie $ejeidmung

finale wäre unnüfc gewcfen.

Sollte gwiföen einem Soloinftrument , Ordje(tcr unb (tyor

Qin^citUc^feit erlangt werben
j fo burfte biefe 3ufammen|teflung

fi<$ au<$ nur um ein SKoti» bewegen. £te« ijt ber galt.

*Ra<$ fpannenben, $wif$en Römern einer* unb $oboen anbe»

rerfeit«, roe^felnben Anfragen (Dreiffang t>en g mit au$ge*

faffener £erj) ejponirt ba« tffaoier in ibmliföer <5infa<$$eit

ba* oon unnac$a$mli<$em 2iebrei$ getragene, bcm ©anjen ju
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©runbe (tegenben SJlotte (Megretto f
/i £2>ul 8 - f<%

Safte).

üJ?an $at ta« 28otto ber ^^antafte im (&$or*2Rotio ber

9. Spmpjonie »feberftnben »oflen. £)ie $enoanbtfd}aft liegt

in bem »o(f$t$umtt<$en Jone ber SRottoe , in tyrem 93er$a(tnif

ju bem (Bansen beflen Äern fie auflmaajen, in ber t$ematifd?en

Situation, fo ju fagen, in ber afeiajartigen $aftart (*/* w. */«)

$auotfä<$li<$ aber barin , bafi bie SRotioe genau in ber @ca(a

oerlaufen, »ofrurd» eine g(eia)mafiige golge entße&t, ba beibe

oon ber £eTj M ©runbton« ausgeben , oon e in ber $f>an<

tafle (<££)ur) oon §8 in ber @»m»$onie (£>2>ur). £>ie

3Reti»e flnb flä) ä$nlt($, gletä; flnb fte nia)t, im 3lu«brucf

»efentfi<$ oerfä)ieben.

Hin su ben Sorten be* G^orä in ber qtyantajte

<S$mei#efnb $olb unb lieblia) Hingen

llnfer« Beben Harmonien

fa<$elnber SBeft; ©<$ö »ferbegeiflert burö) 2Renf<$en-

bemu fit fein (greube) in ber ©omofconie. 2eia)t fä>ebenbe

Amoretten (Stotel) in ber ?tyantafle

2Hityenb wie $imm(ifa)e Sluen, wie junge Seraphim

gärtlia)

Amboffe ($afbe Beiert) in ber 6ömi>$onte, auf benen muflf-

feuerfprüjenbe Viertel, ber £oa)ter au« (Sföflum au <&$ren

gefömiebet »erben

SBir betreten geuertrunfen

«§immüfd}e £)ein £eüigt$um! —
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Der llnterftyeb »on ©onnett unb ©be; bie Entfernung

vom Äronje fpenbenben Äünjlter

91e$mt benn $in, tyr frönen 6ee(en

gro$ bie ©aben fa)öner Äunft («bor in ber gantafie)

£um #i?mnu« per 9Renfa)$eit

Seit umfa)iungen SRiHtoneu (<tyor in ber 6onu>boiite).

9Na)t af« lebeiurtciternbr ©abe betrautet ber Jtomponijt

bicfer ©pmp^onte feine Äunjl, fle iß i§m bie gu ben SWen*

fd?m rebenbe Söeftfeefe.

tffein unb Hebtta) in ber gantafle, grofi, brelrflut$enb in

ber ©ütnt^onte, »o e« bie enblia)e Ausgleichung aller, in

ber SÄuflf nuberfpiegetnben , Dualismen gilt — fc fennjeia>

nen fia) bie u>a$foer»anbten SRottoe (93erg(. 9. 1 ©. 197).

«Materiell unterföeiben (ie fl$ babur<$, baf ba« Spm»$onie»

motfo auf bem guten (erflen) ba« ftantajiemoti» auf bem

fä)fea;ten (jweiten) £aftt$eil beruht, ba« erfle von ber Quinte

(a) jur Jonifa (d), ba« jtoeite oon ber £er$ (e) jur 5>o*

minante (g) fortfctyreitet.

©eet$ooen $at nia)t etwa ba« SWotio ber gantafle auf bie

©»mrtonie übertragen. 2>a$ märe niajt in feiner Art, in

ber Sßerfflatt be« ©elfte« tfcattg ju fein, gewefen; bem »iber*

forea)en aua) fa)on bie oier »erfctyiebenen, un« erhaltenen Äefe-

arten be« ©timphoniemotio«. Äein SKoti» fdjeint ben Weifler

je mehr befa)äftigt gu Jaben. Da« gantaflemoti» hingegen,

übertrug er au« einer, in feinem 9to<hlafTe aufgefunbenen Sieb«

fcmpofltion auf bie gantafle (©eufoer eine« Ungeliebten 93uch*

flabe c 44. abthtilung). 9lu« ber unentwicfelten gaftur M
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Siebe« iß beffen Urforung 8weifelIo* in eine fe$r oiel frühere

3*it Su ftfc«1 ' »i« o$ne$tn mit allen au* bem 9taa)laf

»eroffentlityen Äom»o(ttionen ber gafl iß. Söir Ratten bereit«

in Beethoven et ses trois styles Vb. 1. p. 201 biefe nid)t

uninterefiante , ganj überfeine X^atfa^e nad)awtefen. 5Die*

fer Umjtanb einer foateren Venufcung in einem »tätigen

Söerfe, einer früheren unbebeuienben Siebfompofirion (SRoberato

V* GüKott Slnbanttno 8
/i 6«£ut, BUegretto */i <£5Dur

mit bem fttfegretto in op. 80 ibentifö, im (Stangen 182 Softe)

erfl&re und ben ni<$t »enig auffälligen Unterföteb in ©afcfcil*

bung unb drfinbung jfciföen ben erßen 4 unb ben auf biefe

in ber qtyantafte folgenben Variationen.

SBir meinen bie ben Vläfern in soli »erteilten (1. Vio*

Cine / gtöte 2., 2 $oboen 3., Klarinette unb Sagott 4.

@attenin(frumente , in ber gigur ber «§oboen * Variationen,

24.—86. Saft be« Bllegretto). SDer Äomponift yatte flein

anzufangen, um Steigerungen für bie folgenben Variationen

8u ermöglichen, auf welche ftc$, »ieberum wie im ginale ber

<£&or.©»m»$onu , bie ©afcbilbung in op. 80 beföranft.

fciefe, an ben Äajfdtton«« ober ©erenabenfrwl erinnemben

SMäfer*Vartailonen fann man all ftu flein ftnben, o$ne be«t)atb

im minbeßen an bie ötiefen*Variationen §u benfen, in bentn

fta> ba* Staate ber 9. 6mn»t)onie ergebt. Sie unterffyiben

ft<$ nidjt nur *on bem Vartatlonen|tyle btefer Verlobe, fte un-

terfa^eiben |i<$ ber ßrfinbung unb Vebeutung na$ fo »efent-

ließ oon ben näc$jt folgenben, mit bem Allegro molto & SWott

beginnenben, baf man jie fügU<$ al« einen erßen Verfug ber

«. 8cnj. «ectyroe», IV. . 13
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Scmifcung be« oben fceaeityuten Emotiv« für tflaoier unb

£)r$efter anfet)en fann, bem 53eetr)ooen fpäter, na$bem tr)m

ber geniale ©ebonfe einer gufton bet SRuflfgefaxter gerom*

men war, alles Uebrige im geuer ber grofen Sbee $inju«

fomponirte.

SWodjte überhaupt biefe ntä)t etwa baburet) in tym entjlan*

ben fein, ba{j er in foldjer Söeife ein fciebmotio awifäjen

JMafcier unb Crc$e|ter angelegt $atte, wie bie SWaler fagen ?

2>ie mit bem Allegro molto 4
/i aI,a breve, <£3Roll

fortgefefcten Veränberungen hingegen, ftnb bebeutfame Vorlau-

fet be« grofien 8eetfc;ooenfd}en Variationenftyl«, biefen als

bie $6$fte Darjlettung t$ematif<$en 6tpte »erjtanben, welker

in feiner oft t)inter fetbft »erfteefien gorm ben ©afefern

ber 3. $eriobe ausmalt. (Eine Erweiterung in'« UnenbU^e,

wel$e ben »orbeettyooenfdjen Qtittn gan$ unbefannt war, bie

pfij<t>if$* Variation, wie wir pe nennen wollen, bie au«

Veranlagung eine« $tu6gang*punfte* (S^ema) freifdjaf*

fenbe (Jrftnbung, nify bie regelmäßig in tyx $au$ gurücf*

fefcrenbe ©tr)ne<fe, SWan »erglei<$e nur ben <5a>tbtonen*Ver*

anberungen in op. 80 bie golgenben unb man wirb bem

6taufce ber »Puppe ben 6<r)metterling be« (Seijte* ber 6ae$e

mit leidstem, unn<M$a$mli$en gtögelftyag entfa>eben fefren.

3JJan<$er Virtuofe t)at fia) an ba$ Äfaoier in op. 80 ge»

fefct, ofyie in ben ©afcen Allegro molto (
4
/4 alla breve,

(SäRott) Adagio ma non troppo (
6
/8 «Dur*) SRarcia

•) £Mc 23ert$o*<nf<$e 5>rjmot>u(atton bieffr tytxiolt, a untere JTerj

von c <öa$ bei «eet&own ©efefc, t(t bei ©eber ein fityn gewagter
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8 Dur) Variationen be* bem Söerf ju ©runbe liegenben

2Rotto« $u erfennen. J5a« Allegro molto ift ba$ in Den

Srawurfhjl ftatt n>ie in ber alten ffielt in ein langfamere*

Sempo, verfemte ÜÄinore M SWotio*, bas cnfmrmonifa) bar*

gefleflt, Mflenb« feinen ooUftanbigen <£in$ua, in feie klarier«

fhtnme $ätt (36. unb fofg. Safte £ ßatt <£e$£)ur).

3m Hbagio rerftetft fta; ba« SKetio in ben abgefrorenen

ju ben Trillern be$ <)3ianoforte auf e eintretenben äiarinetten

(1. Saft a eis, 4 d). Gi« ift bie £cr$ »on a wie e oen

c in ber Cjpofltion be« SWotio« in <£$)ur u. f. w. (53 ift

eben fo in ber »üb auf eine $ritterfette be$ Hbagio herein*

breajenben SRama in 8 Dur. fca« $o$* a im tutli be«

1. fcafta £erj »on f, wie e* e &on c im 9Roti» war, beffen

weitere ©fteberungen $u »erfolgen ftnb.

dine mobutatoriföje (Jpifobe in ber JNaoierftimme fu^rt

aus ber Harcia in ba$ Äontrebafj*9te$itatto $u Anfang be*

£auptfafee« (ginale) $urücf. ©tr fielen »or bem 6a)wer»

punft be« 2Berfe$, oor bem jur ^Begleitung be« ©oloinfiru*

ment«, in ba$ <@au* $ineinjtra$fenbe (S$or (Allegretto ma

non troppo quasi Andante con moto. 3ur Seffern 33e$err«

fa)ung ber buro; ben <5$or »erboppeften £onmaffe ift bie Sc*

wegung be$ urfprüngftäjen flflegretto gemäßigt, quasi Andante

con moto).

U ebergang in Seier unb ©erwerbt, wenn er von (SÜRöfl nadj

9(Dur übertritt ((Bebet wdbreno Oer ©#fa<bt 21. Xaft), «bnuug

einer neuen Äunftföonbeit, wenn er in Oer (lurnantbe, na$ bem

©uett jwift^en Swfiart uno (Sgfantine in $ J5ur, eine Strie in fti-

£ur folgen Ujjt (as untere lerj oon h al* ces geoadjt).

13*
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SBie in ber Gfcor*Stmi*$onie »erben bie (tyorpimmm

fragenb (Soprani, AIIi) unb antioortenb (Tenori, Basti) ge*

gen einanber gruooirt, bevor fte ji$ bem SRetobiejtrom über*

lajfen. Diefe 3"tention war inflrit mental, Bereit« ben

fpannenben Anfragen ber Börner (männliä» unb $oboen

(roeibli^e Stimmen) auf bem Dreiffang »on g mit autfge*

lajfener Xerj, überliefen toorben (fie$e oben).

(Sine Steigerung (Presto 4
/s alla breve) frönt ba« SBerf.

Die Äunftfa)i<ffale meine« geben« liefen ml<$ 6 $ianiflen

mit au«gejei<^netem Crajefter unb guten teuren in op. 80

$ören. $ier ift bie 9tote ni$t«. 6« gilt, ft<$ in ben ®c*

taufen ber <3Hei$bere$tigung ber 3RuftfbuaU«men ton ber

muftfattften 3bee, $inetnf<$»ingen, biefer 3bee ni<$t ber

$crfon eine« »ermeinten Sottften ein 93ranbopfer bringen.

Da man bei 3ufammenfte((ungen be« $ianoforte mit bem

Or^eßer gewohnt iß, erftere« al« ©otoinßrument befymbett ju

fe$en, fo $at man au$ in op. 80 fonjertanten Stöl fe$en

wollen, »a« ftnbet ftdj afrer?

Die »on Mitteln abftra$irenbe aflujtfibee, $u ber ein ?iano*

forte fein S^ärftein beiträgt, bie Magna Charta affer

3ufammenßeflungen mit biefem Snftrument

©«tdfole. $ifl0rif(f)c tritt!.

ffieic$arbt. ©ertraute »riefe auf einer töeife na<$ SBien.

«mfierbam 1810. 8b. 1, 6. 254 (fetten).

9lm 22. Dejember (1808) gab 8eet$ooen im grofien

ttotßafcüfctyen Sweater ein Äonjert. Da fcaben n>ir benn ton
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einhatfrfteBen M efnhalMf in ber Mtterfren Ä&lte aufgehalten

unb tic (Erfahrung bemährt gefunben, bafc man auä) be« @u*

ten, unb mehr no<^ be« ©tarfen, leicht gu viel haben fanm

SWanc^e terfehlte Hu«föhrung retjte unfere Ungebulb in $ohem

®rabe. ©er arme Seethoben, ber bcn erften unb einzigen

haaren ©ewlnn h<Me, bm er im ganjen 3«^re fnben unb

ermatten formte, ^atte oet ber Stoanßattung mannen grofen

Söiberftanb gefunben. €« war nidjt einmal eine ganj oofl*

ftänbigc $robe gu oeranßalten, möglich geworben. 3Jton mufj

ermannen, wa« bennot$ «ffe« »on biefcm fruchtbaren ©enie

unb unermübeten Arbeiter währcnb ber 4 Stunben aufgeführt

mürbe. 3uerfi eine $aftoraI*@^tn^onie ober (Erinnerung an

ba« Sanbleben. 6ie bauerte fdEjon Ifinger at« ein gan^e«

$of*tfon$ert (!) fcei un« (in Äajjcl, wo föei^arbt ftapeffmei*

Per war) bauem bar f. $ann folgte eine lange italtänifche

6ccne (ah! perfido spergiuro? op. 65) ein ©torta mit

Choren unb ©olo« (1. SRefie? op. 86) ein neue« gortepiano«

ffonjcrt (€«£>ur? op. 73 ba«, wie op. 80, brei 3a$re fra*

ter [1811] crfLienen wäre) bon ungeheurer ©chwterfgfeit,

welche« $eethooen jum <£r(iaunen brav, in ben aUerfchneUften

£empi« aufführte« $)a« fcbagio, ein 9Rei(terfafc oon fchonem,

Durchgeführten ©efange, fang er wahrhaft auf feinem 3nflro*

mente mit tiefem, melancholifchem ©efühl, ba« mia) babei

burchftrömte (wa« SReicharbt fjitx »on ©chwlerigfeit, allerfdjnefl*

jlen ttmpit, oon bur<$gefüi)rtem (oartirten?) ©cfange fagt,

pajt oeffer auf ba« <&«£>ur* at« auf ba« G SWott-Äonjert

op. 37, ba$u He SBahrfcheinlichfcit, bajj Seethooen bei einer
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in ber ®ef(fri<frte ber SRufif beifoietlo« gebliebenen $robuction

ton neuen SBerfen tiefer $ebeutung (?) auefr ein neue«

ßonaert, nitfrt ba« bamat« bereit« feit 4 3afr«n befattnte,

oft oon ifrm unb oon SRie« gezielte in & 2J?ofl gewogt fratte.

2ötr Ratten fontit in bem unftfrulbigen »uefre ffleitfrarbt«, ba«

bie 9la»oteoniben wegen ber in bemfelben abgebrühten Oejter*

reitfrifdjm Saterfanbtfieber oon Colin (ftefre op. 62) auffau*

fen fiejien, ben biäfrer überfeinen Umfianb, baf »eetfwcn

ba« fo fcfrwierige (5« £>ur*Äon$ert fetb(i unb jtoar in ben

a(ferf<frnetlften Ztmpit, frören lajfen, ba« »tätige SBerf felbft

aber bereit« 1808 ooflenbet war.

51 uf ba* Älaofer*Äon$ert folgte, fafrrt föeiifrarbt fort, eine

grofie, fefrr aufgeführte, ju lange (?) (Smnpfronte. Cin ffa«

oalier (!) in ber Soge be« Sürßen von gobfotoife oerfi<frerte

bie SHoloncettpartfrie allein betrüge 34 Sogen. 10. 6tücf

(9tei<frarbt jafrtt bie 6äfce fcer $a)rorat*<Svmpfrome). Gin

heilig mit ßfror unb Solo« (1. ©teffe?) 11. ©tücf eine

fange (freie?) ffrantafle, in welker ©eetfrooen feine ganje

3Wetßerf<fraft geigte unb jum <3a)utf?

no$ eine 9Jfrantafie, gu ber bafb ba« Orifrejier unb

julefct fogar ber (Efror eintrat (op. 80).

$)iefe fonberbare 3bee »erunglüefte in ber 3(u6füfrrung

bunfr eine fo fomolette 93ert»trrung im Crifrefter, baü Seetfro*

wen in feinem freitigen Äunjhifer an fein SPublifutn unb So*

fal mefrr batfrte, fonbern brein rief, auftufrören unb oon

»orne »ieber anjufangen.

JDie H. SW, 3. 3anuar 1809, ©. 268 erjafrtt ben itn*
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fall roie folgt. Söa$ bie (^cfurirung biefer 91fabernte betrifft,

fo war ße in Jebem Setra^t mangetjwft gu nennen, Slm

Sluffäffenden war ba* 93erfe$en, »ef$e« in ber lefcten fltyan»

tafte »orßel* 2)te $la*inßrumente taritrten baS X^ema, »et*

23eet$o»en oor$er auf bem ^ianoforte »orgetragen ^atte.

Sefct »ar bie ffletye an ben Oboen. Die Älarinetten (3.95a*

riaiion) »ergäben fiä), unb fallen gugleia) ein, ein furiofe«

©emifd) »on £önen entfielt; 93eet$o»en fpringt auf, fu$t bte

Klarinetten gum ©Zweigen gu Dringen, allein ba$ gelingt i&m

ni$t e$er, bt* er ganj laut unb $temU$ unmutig, bem

Crajeßer juruft: jiitf ßiH, ba$ ge$t nify! $0$ einmal>

noa) einmal ! unb ba* gepriefene Or^eßer mufi ßä) bequemen,

bie »erunglüdte ^tyantaße no$ einmal oon vorn anzufangen!

ffiie erjagt 9Ne« ben Vorfall? ©. 83. Seet&ooen gab

eine große Hfabemie im Sweater an ber SBien, »0 feine (£ SKofl

unb $aßoral*©mn»$onie, wie au$ feine fltyantaße für Äfa*

oier mit Dr$eßer unb (vber §um erßen Wale aufgeführt »ur>

ben. Sei ber lefeteren mannte ber Älarinettiß, roo ba« lefrte

freunbli^e £$ema (baä einige) oariirt föon eingetreten iß,

burä) $erfe$en eine ffleprife oon 8 Saften, S)a nur wenige

Snßrumente fpielten, fo ftel biefe falföe Gjecution natürlich

um fo f$reienber in'« ©etyor. Seetfyooen forang wüt^enb

auf, breite ßä) um unb fa) impfte auf bie gröbße

51 rt über bie Cr^eßermitglieber unb jtoar fo laut, baß ta$

gan^e 2lubitorium e$ $orte. (SBarum nidjt 8teiä)arbt unb

ber Äorrefponbent ber 31. 2R. 3.?) ßnblia; fajrie er: oon

Anfang! $a« $$ema begann wtefcer, 2We ßelen richtig ein
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unb ber (Erfolg war glangenb. 211* aber ba« ftonjert vorbei

war, erinnerten bie ÄünjWer nur gu wot)l ber (£$rentite(,

metye ©eetyooen tynen äffenttia) gegeben, unb gerieten nun,

aU ob bie $eteibtgung eben erft jtattgefunben ^itte, in bie

gröfte ffiutfc; fte föwuren, nie me$r fpiefen ju wollen, wenn

$ect$ooen im Dn$ejjer wäre. SDie« bauerte fo lange, bt*

btefer wieber etwa« S^eue« componirt $atte, wo bann tyre

«Reugterbe über tyren 3orn fiegte.

2Bte mä^iig mag biefe SReugierbe in ©eet$ot>cnf<r)en %ti*

ten gewefen fein, wo man no$ wa|rr)afi Reue« erlebte! 5Die

brei »ergebenen Relationen über einen unb benfelben Ora>

jterunfafl, beweifen re$t, wie ni<$t immer ber ddtgenoffe ber

unuerbätytge 8euge i% SBa« fofl man *on ffite« fagen, ber,

wo$I gar neibifd) auf ©eettyooen, ba* Jtlaoierfongert, ba* bie

?l. 3R. 3- mit öiei^arbt ein neue« nennt, feine« ©orte«

wurbigt, ben SJorfaH überhaupt in einem £one erjagt, ber

ju »erfreuen giebt, baji fein grofer 2e$rer wenigftend fä)(e$t

erlogen war.

2)ie 2R. 8. (1809, ©. 268) giebt ben Äonjert*3*itf

tel $eetr)o*en*, bem berfefbe nia)tfremb bleiben tonnte; op. 80

iß bejeicr)net:

3tyantafie auf bem ftlaoier, welche fia) na<$ unb

na$ mit (Eintreten be« Or<$efter« unb gulefct mit

einfallen »on Chören al* ginale enbet. £>ie ein*

mal in Ständen bem SBerf gegebene Benennung:

«ob ber Harmonie (ff. 3- 1813, 6,423)

ijt apofrwr).
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8« dem formalen äRafcfrab und ter finnHa)en ©eurt&ct*

lungeart Oultbiföeffs, war ni$t triff« Wann dagu gemalt,

einen 9eet$ooenfd)en <$cniefrrei($ wie op. 80 ju oerßeben.

@$ fonnte nic^t fr^fen, dafi et ft<$ gegen He 3dce »«ging

(biographie de Mozart T. 3, 6. 243). <£r tft Stritt

oor @$rirt oon ©öroff in deffen ©riefen an Oulibtfdjeff wi-

derlegt »orten, roetye eine fer>r überlegene, felb(tftandige Äri»

tif an den Jag legen (fte$e da« ruffiföe 3ournat $ant$eon

»on 1852).

« *

Lea adieax, l'absence el le retour. <tyarafteri|Hfd)e Op. su.

Monate für $ianoforte (26.)/ <&«$>ur, dem 6rj$erjog 8tu»

doI»$ gewidmet (©reitfoof), 1° 9tu«gaben, urf»rüng(i<$ in

2 livraisons. Les adieax, (le) l'absence et le retour (2e).

Sntefligenjblatt der 8. 3W. 3., gebruar 1811. gärCrtyfter

oon ©iereu.

(£in unter mannigfad) or^efrraten ©orjteflungen geführte»

bene« ©erf. 9ti<r)t die befajranfte £onalität de« $tanoforte

fann $inretä)en, einzelne Wforbe über gange Safte gu tragen,

©er 6t# iji der grofie ©ebanfenftul diefer Periode. SBird

der injrrumentale ©edanfe durd? Süortlaut an eine befHmmte

{Richtung gebunden, fo wird ein geringerer ©rgani«mu« ein«

gegangen. Die bezeichnete SRujtfmaferet tyat nt<$t den 3Bcrt$

wr frei errannten vsrttnrung.

Da« Äunftroerf wird dadura) eroig, bafc e« da« menfa>

li<r)e ©emütl? ergreift, die 6»ur dtefe« feine« £>afein« fann
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nicbt wieber terforen ge$en, bie 3*ii fann aflerbing« ein ftunfl»

werf »erklingen , aber ni<$t ffinen ©eijl, ber unabhängig

»om ferneren Bnfäauen, ton Xrabition, mafyig unb ewig

bur$ bie ©etjter fort$ie$t, eine Art oon ©eelenwanberung in

ber Äunjt begrünbet.

©efcen wir Hefen ©orten (£mß ©agner« $inju, bafi ber

©eijt fe(»(l tyatig wirfen muß, um in biefer 8rt ergriffen gu

»erben, um al* ©eelenwanberung, wie ©agner e* föön au«*

brürft, burefy bie 9Wenfc^cngef(r)Icdjtcr ju ge^en. Die muftfaUfcfcc

©eene in op. 81 (»erglei^e op. 90) oer$a(t (t$ $u ber $eet*

faten'föen ©onate, in ber bie ©ebanfen frei finb, wie bie

$ajtoralfump$onibe $u ben ©tymp^omen. Da& man ni($t«

STnbere* benfen barf, aU wa« be$ei<$net würben, lajmt immer

ben 9uff$wung, fo unna($a$mli$ meijlerjaft ba* $e$ei$nete

muftfalifö bargefteflt fein mag. Diefe ntfy in Äbrebe ju

flettenbe SBaMeit tröfte un« über bie in ben freien $eet$o-

venfd^en ©onaten oft fo peinlidj vermieten 2öortbegei<$nungen.

Der ©ei|t fte^t über bem ©u#aben. Sin $eet$ooen Witt

erraten fein. 9tor bem freien ©eifle giebt ft<$ ber feine in

froren Stynungeri $u erfennen.

Das 3öerf beginnt in einem 93orf»iete (Hbagto */4 , <g« Dur,

16 Xafte) ein beutli$ au«gefpro$ene« Sebewofyl in Horner»

Hangen (1. £aft) ba« burdj ba« »flegro (*/4 G«Dur) ge(t

(fie$e bie 3 lefcten Safte M U, ben 47. unb folgenbe Safte

vor ©<$tujj be« 2. Zfriii). Da« ©egenmotto auf ber Do-

minante (34. unb fofgenbe Safte, 1. fc&eil) ift in ber Ober*

ftimme ber im SWoti» »or$errf<$enben (Erregung oerwanbt. 95om

Digitized by Google



->Q 203 O-

8.-5. Saft oor e^tuß be« 1. $$eüe« fann ber 9la<$*

Mctbenbe ftä) noä) fo roentg ton bem Sä)etbenben trennen,

fcaf man fte ftd) folgen fle$t. Dtefe 3ntention finden wir

barin, baf in ber $erunterge$enben ©tala *on SDur, ber

in ber Oberftimme Hegen bleibenben 9lote, bie Unterßimme

in berfefben gigur auf bem %n$t folgt. Dem furjen SKittet*

fafee'(l. — 24. Saft, 2. S$eU) fiefci man e« an, ba$ Jjier

von einem Äfatierbübe, ton feiner ©onate He Siebe ift. 0lei*

jenb ijl ber 31nfcang auf rem nunmehr in ganzen Sloten bar*

gefüllten SKotio be* im «orfoiel (Hbagio) in Vierteln gefag*

ten 2ebe»o$l« (64. unb folgenbe Safte oor ©ä;lufj be* 2. Styeil*)*

3»eimal »irb e« järtlfd) (dolce, p. e dolce) in ber Ober*

ftimme gegen §um 33aß abfaflenbe (fä)eibenbe) giguren »teber*

$olt (59. unb folgenbe, 47. unb folgenbe Safte), »o bann

jebe«mal ba* SWotto bon ber Ober« in bie Unterjiimme über*

ge$t (55* unb fotgenbe, 43. unb fo(genbe Safte). Die festen

SSorjtellungen be« ©letbenben gegen ben 3ie$enben. 3u(efet

ftet>t man bie ©efancbcncn, wie auf ber ©cene eine« Sweater«,

aufleinanber ge$en.

Um jwei^erfonen gu $aben, fd)lägt ber Äomponift »ier*

mal ^intereinanber Dominante unb Sonifa auf einmal an.

€r milbert biefe in ber ©efunbe t, g, fdjarfe Diffonanj

buro) bie ungleichen 2Bert$e in ben Eintritten* <&i fommt

auf einer ganjen S aft * Dominante nur ein (leiä)t auftgu*

fjebenbe«) giertet in ber Sonifa unb umgefefcrt.

Die Orgel femtt SRijturen. Diefe imitatorifajen 3n*
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einanberföiebungen oon Dominante unb Jonifa auf einem

laoter, finb in tiefer Art anjufejen.

fceute, bie Dominante unb Jonifa a(* jwei Jonarten

oorftetfen, fwben bie ©tefle, aU ben $armontfd>en Bnftonb Oer*

lefcenb, in ben ehrenvollen 93orn i(>rer beföranften ©<$ufa>et*$eit

fletban, treldEje niä)t ba$in gefommen ijt, $u wiffen, bafi toa$

§ur gamilie (@cala) gebärt au^ ibenttfö fein barf, wo e«

bie 3bee brauet, unb bamit «^fertigt.

»nbante (espressiro, */i 6 3Äca, 42 Safte). (Eine lieber*

gangflform für ben lefcten©afc, felbftftanbiger aU in op. 53.

um ber Ueberf^rtft l'absence ju entfpret^en. Die <§aupt*

ftgur (1. Jaft) ertnnert an ba< bem finale im g SWoCMCluar*

tett (op. 95) ooraufge$enben £arg$etto.

Der 6<$lu(ifafc, ber ben lefeten Slfforb ber ftnbante gu fei*

nem erßen ma$t (Vivacissimo, 6
/8 le retour, 10 Jafte, bie

Dominante oertangernber ©ang, bann 1. J$eif mit fReprife)

i|l eine ber gtänjenbßen SUrtuofenaufgaben. ffief^e ©tetgerun*

gen (2. J$eü), mi$ frifc^ rinnenbe« greubegefityl $u ben in

ben SRittelfHmmen murmefaben @e<$je$nt$eüen (43. unb fot«

genbe Jafte, 1. J|cif, ©egenmotio auf bet Dominante). Der

SHitteffafc mobulirt ba« ©egenmotio in £Dur (h at« ces

gebaut). Wüdfetyr M SRorio* na$ bem SWttteffafc in Ofta*

oen (29. unb folgenbe Jafte, 2. J$eU) hierauf ba« ©egen*

motio in ber Jonifa. dteigenber fcntyang; ba* gu einem

poco Andante oerjögerte SWotio. Die giebenben öffnen tyre

2lrme »ie 3ugoögel tyre gtägef. germate; 6 Jafte, Tempo

primo, jum ©tyufi bc« gteubenraufebe*.
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Da ta* Söerf in 2 Lieferungen erfriert / fo fo)etnt ber

£onmaler fel&ft gum Vortrag ber fceiben lefcten ©afce ofcne

ben erften, feine (SiiuoiHigung ju gefren, wa« ben $errn gin*

gertirtuofen , $u Äonjert&ebürfnifien, für n>el<(je ber 1. ©afc

nity pajjt, gefaßt fein mag.

«

Sextett für 2 Colinen, 2lft, SHoIoncetto, 2 Horner, (5« 0P.8ib.

Dur (@imro(f), Partitur, juerft angezeigt im 3uli 1810,

SntefligenjMatt, 2». 3. 9lrr. für 2 »Minen, 2 3üt unb

SHolonceflo. Sur $ianeforte, SSioline (ober 3flt) unb SMofon«

cefio unter ber Opus-3a(>t 83. gür $lanoforte *ier$anbig

ncn edjmibt, *on <81eid»auf, ba« Hbagio für 2 ©oprane unb

2 «äffe o$ne Begleitung, auf bie Söorie: «ort tont ©tranb

ba$ 93cöperftngen.

«ei^arbt, »ertraute »riefe, Dejember 180 8. 9ln

btm erflen &uartettmorgen&on€><$ui)an$iglj, frei bent 9lufftf<^cn

©efanbten, ©rafen fRafoumonrtfi, würbe ba« fajone, flare

Sextett *on ©eetfco»en mit $fa*injtrumenten gemalt unb tyat

gar f$one, frafttge SBtrfung.

Die Äompofttion iß genufc no<$ riet älter unb $at mit

ber SRußfibee, biefer $eriobe ber (Sntwitfelung be* muftfalifa)en

©ctanfen* bur<$ 8eetfro»en, ni$t« ju t$un. (£« iß ber Wie-

jart'fa)e, erß bura) 3a$n te^te Zify geßedte Serenaben*

(Äaffatton**) Styl in feßerer Safefrilbung. Allegro con brio,

4
/4 <£« Dur, Adagio, a

/ 4 S(s3)ur, Rondo Allegro, «/• ^ ö

Dur, f. op. 71.
* *
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Op. 82. 93ier Anetten unb ein Duett mit $tanofcrte. Doppelter

Segt, ber beut italiantfd)en na^gebilbete iß von 6$reiber

(öreitfopf), erf^ten gebruar 1811, Snteaigenjblatt ber 8. SR. 3-

1) Hoffnung. Limmer bem liebenben ßerjen (Dimmi ben

mio che m'ami), Allegro moderato, */* 21 Dur, 48 Safte.

%xx. für «ßianofortc unb Sttolonced ober Violine oon Seibrocf.

2) fciebeSflage. Den ftummen Seifen nur flag' iä) (T'in-

endo si mio cor), Adagio ma non troppo
,

2
/4 DDur,

43 Safte.

3) Stifte gragc. Darf nimmer i<$Dir naf>en (l'amante

impatiente). Arietta buffa (che fa il mio bene), Allegro, •/$

GS Dur, 74 Safte.

4) SiebeSungebulb. ©o mufi ta) i$m entfagen. L'amante

impatiente (che fa il mio bene). Arietta assai seriosa.

Andante con espressione, 6
/g 50 Safte.

5) SebenSgenufj. ©djnett oerbtityen (odi Taura che dolce

sospiro). Duett für Sopran unb Senor. Andante vivace,

8
/i 58 Safte.

%. 2R. 3V 1812, @. 16. ßin ffeine«, aber niäjt ge-

meines, unb burä) »arme Gmpftnbung belebtes 2öcrf<$en.

*

Op. 83. Drei ©efängc mit Segleitung bes $ianoforte, Sejt bon

©ot$e, ber gür|Hn ÄtnSfi gewibmet («rettfopf), erfd)iencn

»ooember 1811, 3ntettigenjblatt, 51. SR. 3-

1) SBonne ber SBe$mut$. Srocfnet nify fyxfaxtn. An-

dante espressivo, ßDur, 23 Safte. Äomponirt für Bettina,
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1810, fte^e Bb. 1, 6. 288, für $ianoforte allein »on

2i«8*-

2) Scftnfuty. SBa* jie$t mir ba«£erj fo? Allegretto,

Vs *SKoü, 60 £afte, für $ianoforte unb Biotonceöo ober

Bioline oon Seibrocf.

3) 2Rit einem gemalten »ante. Äleine Blumen, Heine

Blätter, % §2)ur. £ei$tftä) unb mit ©rajie vorzutragen,

für $ianoforte allein von 2i«jt.

Höe 3 ©efange arrangtrt mit Begleitung ber ©uitarre.

£)ie (grfinbung ift au«gejeit$net , bie Be^anbfung ber

©timme mei|ler$aft, bie Begleitung angemeffen, ba$ ©anje be*

beutenber at* ber @t»l in op. 82. 2. «Periobe im fciebflöf.

Cuoerture. 3»ifc$enafte unb ©efänge $um Xrauerfpiel Op.84.

(ggmont. Äomoonirt 1810, erföien 1811 (SRai), Snteüi-

genjMatt, 51. SR. 3- (Brettfoof).

Brief »on Beethoven an Bettina (<5ä;inbfer, 2. 9la$trag):

„Söien, ben 11. gebruar 1811. 3$ bin eben im Begriff,

an ®ot$e gu fa^reiben wegen (Egmont, »oju ta) bie fDtuftf ge*

fcfct, unb jwar Mo« au« 2tcfce gu feinen 5£>i<$timgen, bie micty

glüeflicfy machen; »er fann aber einem großen Dieter genug

banfen, bem fojtbaren Äleinob einer Nation?" —
Opus 84 (Breitfotof) erfa)ien 9l»rU 1812, Snteüi*

genjblatt b. SR. 3* 9lbfa)rifttn würben früher aufgeboten

2Rai 1811 1. c. Bei Beet&ooen'« 9(rt gu arbeiten (Bb. 1,

©. 188) war op. 84 mo$l no# im 3a$re 1810 entßanben.
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3n $ari« würbe bie Partitur jum erjien SWale 1855 gehört

(Dubais 15 Mars), in 6t. Petersburg ben 9. SJtärj 1856.

5Dic eMe Unetgennüfrtgfeit 33eeu)o»en« gegen ben Dieter,

in bem er fca$ foflbare Äfeinob ber Nation erblicfte, bem man

ni<$t genug banfen fänne, liefen eine feiner Arbeiten

»0it ber eine« Knberen noa; ju einer Seit abhängig raaä>n,

wo er in ber & 2Rofl*<Smuo$ome ben $ö$eren 9Renf$en, in

ber 9Jaftoral*Stymp&onte bie 9totur, bannt, gtctd) Horner, ba«

Hnioerfum jurütfgefc&affen $atte. Dai aber ifl bie große

9Be$ feiwirfung ber ©eifler. £)ie <£gmont«$artitur oerwirf*

U<$t bie bem Cn$ejter »on Äefjtng, in feinen £amburgtfd>en

Dramaturgien über QuifättuHtmufit bei &rf;aufpie(en, juge*

fprocfcenen ©ebeutung be* £$or$ im antifen Drama. 5Dte

Partitur fei un* ber t$atfa$tt<$e ©ewei« be* no<$ juweüen

in ftbrebe geftetften © e r> a 1 1 d ber Snftrumentatmuftf über*

fiaupt. 2J?an wirb ni<$t laugnen, baß in op. 84 bie fcragäbie

inflrumentat gebietet, jur $nf$auung fommt. 2öärc tiitt

etwa weniger ber Sali, wenn und ber 3ufammen$ang ber 9Jiu*

(tf mit ber tragobie unbefannt geblieben? — ©ewijj nity.

2Ran $at fotaiit nur ber, 3nftrumentaltexten ju ©runbe Tie*

genben 3&«, auf bie ©pur $u fommen unb ben für bie 3n*

terpretation oberßen ©runbfafc im Sluge ju behalten : „c$ fommt

nic^t barauf an, baß bie 3nterpretation bie richtige fei, fon*

bern barauf, baß fle bie richtige fein fonne."

SDte Ouoerture (gum erflen SRale in 33eet$o»en 4 Bör-

ner). Sostenuto ma non troppo 3
/t SSRoff, 24 Safte

SWegro •/• ^SWott, Allegro con brio */« 8$ur. tfein
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G&oral («. SR. 8* 1813) eben fo wenig Sntrobuftion im

engeren Sinne ein $»flopif<$ getürmte« portal, ba« tfcema*

tifa)e Sonogramm ber 3bee in bem Untermiete von StofyU

$u Sttnfel in ben 9(u«fü$rungen im SWegro na$ bet (Seite

bramatiföer $anblung. Die 3bentitat be« Sostenuto unb

SiUegro bur<$ bie biefen Bewegungen gu ©rttnbe Uegenben

9J?otfoe, tft bie bem tjematiföen @t»l »on $eet$o»en abge*

nommene $öjere ©ebeutung, bie für ft^ ©efyilt iß.

Die Viertel im ®egenmoti» be« Slüegro (58. unb

folg. Safte) jtob bie Diminutioe ber eifernen Stritte be$

Sostenuto in falben Sioten, ju benen im Äflegro bie Srö*

(hingen ber fciefce fommen (bie Antworten ber ©täfer auf tat*

Steina). Die *$tel im SRoit» be« »Hegro (1. unb folg.

Safte) finb ba« flüfjtg gemalte 2. £(ema be« Sostenuto

(15. unb folgenbe Safte De« Dur). 3m lefeten Safte wirb

baffelbe in bie Viertel b, c, b, as, g alte in gertegt, »ela>

ber 1. Saft be« ättegro in ben Beteln b, c, b, as, g auf-

greift. (91. SR. 3- 1813, fcofce, £e$rbu$ ber Äompofltion,

$b. 2, ©. 24.)

Der Eintritt be« «llegro auf ben föletyen Safttfreil (ba«

2. %tytl »/i) »erbreitet bie unau«fore$tt<$e, über bie Sra-

göbie fa^toebenbe @$u>ü(e unb Erwartung. (Sine oon bem

£&or ber Slafer getragene «ritte fu$rt au« bem 1. in«

2. gtfegro, in bie Huflöfung na$ g Dur. ©ans au«toben

fonnte ein foIa)er ®iege«rauf<$ nur in ber breiteren gorm

ber ©ömp&onie, bie Ouoerture ift eine 8töumUa;feit, n?eta>

bie 3bee fprengt, »ie gä&renber Söein bie Steifen vom gaf.
t. ««nj, 8«ctyo»ett IV. 1

4
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Den HntJeU Älärcjen« an bcr Ouvertüre erffäre folgende

3ufammenßettung. 2Bir bewunderten in STOabrib ba« SKeifler*

werf de« 93e(a«que$. SDie Ginnajme von $reba burcr) fva«

nifcje $eere«ma<$t. Da« Jerrluje, unter bem SRamen Las

Lamas Wannte J8tfb, erföien un« alt Die flvotjeofe (fvanifö

La Gloria) be« Kriege« im Antraft jum geben, befien 95er*

treter, ber fa)öne, Jettblau getfeibete $age im Sorbergrunbe,

nidjt fejft. Der in leufyeube« Gifen geföraiebete ®enerat

Svtnola tragt beffen ®cwid>t fo (ei$t wie ber $age feine Seibe.

Die ehernen Stritte ber fvanifa)en Sotdatcäfa, ivelcbe

fcobe L c. im Sostenato erfannte (ein ötyötjmu« in aOen

Stimmen be« Streichquartett«, wie ein fejfrr Xritt after fRar-

fcjirenben), bie Gifenmänner mögen bem 81 acuten ber Ouver-

türe gelten; ber Jettblau gefleibete $age, ÄlänJen, bie SJer»

fcr/raeljung von $reit)eit unb Siebe burcb, ben Dieter, iß ba«

8ilb. DaMiefe Siebe bie greift fcibft ift, für wetye

ber 4?e(b in ben £ob gejt, ift ber Äern ber Dichtung. Die

fprecjenbe 3ufammenfhttung be« verfümmernben Sürgerjerjen«,

ber JBracfenburgerficbe, mit bem glanjenb Hbettgeu in bem

St$i<ffaI«menfo)en, lafit Sieger unb 23ejtegte im $ubUfum

eingeben ju bem fyoi ber ®feic$berec$tiguitö. Diefen Sieg

feiert bie Slvotjeofe ber Ouvertüre, in wetcjer bie SHoftaen bt«

in'« vtergeftridjene c Kimmen, alle Kreaturen vom tfontrebafi

bt« in bie *iffetflöte, jubelt.

Die 3citgenoffen wollten Jier, wie in ber <£orio(an*OtiVer«

ture, etwa« von (EJerubtnifäjem (Jinfluf wiffen. GJerubini

Jatte einen ernfteren Stvl al« ben feisteren, melobtffen
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jartif^cn ©uverUirenjtyt geftenb gemalt. 3» Ggmont-

Ow>errure foraa) jtdj ein (frnjt au*, Den man in fc^erublnt

ju fe$en gewohnt war, ba« mar gu einer 3eit, wo Sittel 3Wc*

jart ober Gtyerubint war, genug, um an Sedieren ju erinnern.

Daji ber (Ernfl in ©eet$o»en Kiefen fRatten warf, in benen

Gijcrubtai nic^t me$r aufeuftnben iß, baf Qortolan« unb Gg*

mont*Ouwrturen Söeftereigniffe flnb, 6r>eruMnifa> Ouvertüren

bie Äatatoge um aReifierwerfe Bereitem, iß in unferen

lagen buT# ben £riump$ ber mufifalifa^en 3*>« in ©«t$o«

wn «ntfRieben worben.

Den @iege*jube( ber Ouvertüre tjieUt eine einfttmmige

Sonftgur (21. unb fofg. Safte Allegro con brio) welche

berauben im ©ei(ie fanonif<$er £$ema* erfunben ifr bafi man

erwartet, ber ©ieg werbe bie geuerprebe einer guge befielen

müjfen. <£* gefeat ft<$ aber nur ein wirffamer Äontrabunft

ju biefen unisono »orbrängenben Vierteln. Der Äomponijt

fonnte feine $6$ere 3bee »cn feinem @ef(r)ma<f, von feiner

$errfa)aft über ben fontra»unftife$en ©tyl unb über ftc^ fetbft

geben, ate bafj er e$ bei biefer fanontfetyen Demonjlration

fcewenben lief, nify in einem fugirten ©afc übergriff, nia;t bie

Söürje gur ©petfe machte.

Die 4 Cntreaft« ftnb dinjelouberturen, bie ben 2lften,

jwiföen benen fie ju jte$en femmen, ju gleiten feilen an«

gehören unb betraft 2 $au»tbewegungen jaulen. Der Stom*

vonlß beutet feftfi bie« ©erfltttnifi an, inbem er bie <£ntreafte

mit bem finfenben ©orfymg einfallen unb bt* jum aufrollen»

ben gortfefeen täfH, wovon nur 9fr. 2 unb 3 motloirte 2lu$*



-O 212 CV

nabmcn matten, Gr gebt weiter, et oeroirflieht feie Hilfst

feer ^eflenif<^en Jragöfeie über feie unteilbare dufammen&ir*

fung otter auf feie $anfelung abjielenfecr ffunftatittet, in feera

er nicht nur bei aufgewogenem Solange feine ÜJfuftf fortfejjt,

fonfeern auch noa), wo e* feie Situation mothnrt, auf feer

Dominante fee« eingegangenen $auptton* fehltest unfe feem

6d;aufpiel übertönt, feen gafeen fortjufpinnen, feine Jonifa

aufmachen, eine bedj feratnatifa)e 3ntcntion, »clcr)c feie

£au$orfenung tonifa>r ©a?(üjfe über feen Raufen »arf (9fr. 1,

9lr. 4). Die in feer Partitur enthaltenen ©chluffe i» feer

Jonifa, rourfeen oon SBccthooen jum 3roecf »on Aufführungen

in ftongerten hinftufomponirt.

Die feen (Entrcaft« in Arrangement« unfe tfonjertpro*

grammen mitgegebenen, finfe au« feer ffiecenfton in feer

31. 9R. 3» (1813) auf feicfelben übergegangen; S3cctbo»en

felbft bezeichnet nur fttära?en* Jofe (»r. 7) unfe einige ©tel-

leu im 3Rcloferama (dir. 8).

«Rr. 1. Anfeante »/i *£>ur, 27 Jafte, Allegro con

brio Vi 66 $te Jonalitat »on ADur im Anfeante

Uebewüthtg/ im Allegro h^oifa^. $racfenburg$ gerriffenet

£er$ (1. Aft. ffönnt' ich 3«ten »ergeffen, fea fie mich

liebte, mich *u lieben fö)icn), feann (AUegro) Nahrung im

mt (2. Aft).

»r. 2. «arghetto »/i <£«fcur, 68 Jafte. ©ir fehen in

feer (toljen Ötgur mit feem Anlauf in 32 ©ejtolen (4. unfe

folgenfee Jafte) feen ho<hh«itgen, »ertrauenfeen ßgment (Söcr

fta) fa?ont, muf jty felbjt »erfeachtig roerfeoi, 2. Aft) feen
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tvarnenben Oranien (jiemt es fiü), un« für fcaufenbe binju*

geben, fo gtcmt t$ flä) aua) un* für Saufenbe ju fronen) in

ber von 32 Steifen begleiteten $eriobt auf ber Dominante

(£erab(rimmung 18. unb folg. lafte). Diefe Hnnatme »irb

babut$ unteTjtüfet, bog bie $eriobe auf ber Dominante in

9tr. 4. »ieber(o(t wirb, naa)bem ber <$e(b bereit« $t(ba* ©e*

fangener tft, n>a* nur bie Sebeutung ber gotgen ber unbe»

arteten Tarnungen OranienS baten fann. (Sin $tfb be$

jwetten, ba* <5a)teffa( $eraufbefa>örenben 9ift$, fliegt 9fr. 2

für fia}, o^ne auf ben 3. Hft hinüber jti führen. Der fa>ung-

oo0e ©tut erinnert an ba* erhabene Hbagto ber 4. ©um*

Päonie.

9fr. 3. Hffegro */« <E$w, 4 £afte, mit ben Äabenjen

ber $oboe, bem einigen 3njirumente, bem 5llarä)en anjuoer*

trauen war, «flegretto 74 GDur, 54 Safte, eine Gimmel*

b oä)iau<$$enb §um $obe betrübte Variation beä

2iebe«ltebe$ : SrreubooU unb fetbootl, eine erbentrüdte Crd)e*

flero^antafie mit jubilirenber £oboe, »ela)e bie SBorte JMar*

djen« fortfefct: *fo faj? mi# fterben, bie 3öe(t $at feine

ftreuben auf biefe!" —- Die Söonnetroofen M liebreiaenbjten,

von Dichtung eroberten ©efdjopfe*, fängt ber ÄünfHer in

feinem golbenen 99e<$er auf, $o$ fdjnungt er tyn bann bt$

jum Gimmel, inbem er feinen SBiafern einen Sötaf giebt,

bort ba$ Unau6fpreä)tt<$e fü^en §u laffen. Aber faum bat

bie ffreubejitternbe ben ftufj auf bie Grbe jurücfgefefct, fo mirb

bie Äfoft oon greube unb ©^merj, oom 3. jum 4. 9tft,

bur<$ ben 9Harf<f> überbrüht, ber bie ©eier in bie ©tabt
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fü^rt, bereit fltauen Me Saube jerfleifdbcn wertem (Marcia

wace V* 63 Softe <5fcur, G9WoÜ*, »b. 2, @. 358.)

9fr. 4. Poco sostenuto e risoluto s
/4 <£«$ur, 3 Safte

gntfefeen«f<$rel be« ßljor« (Orc^ejier«) über bie ©efangen*

nannte be« gelben (»ernrinberter 9lebenfeptimenafforb auf d

in ber Sonart oon <S«Dur). 2arg$etto <£«£)ur, 19 Safte

fliege 9fr. 2) Andante agitato sotto voce molto ligato ed

espressiyo 6
/8 <S«£)ur, 88 Safte, ©tefer mit ßerjbfat für

atfe 3^ten getriebene ©afc, ift ein »tätige« #ülf«mittet fcc«

ßTfennen« weiblicher (Elemente in 93eet$otenf$en Snftrumen*

tattejten. SBar weibliche Siebe je aufopfernder? £>ur$ treiben

3auber laßt ber Äompontjt füllen, bafj er Ätar^en im (Sinn

$at? — 9to<$ toä^renb be« unter taufenb £iebe«äng|ten $in*

unb ^erflutbenben ©afceS, tritt Märien mit Sracfenburg auf,

ber tyr in ber unwbrüä)Uä)en Streue feine« ©ürgerjerjen«

burä) bie nacMidjen Strafen folgt (i $ liebt' t(n ni<$t, barf er

fpäter fagen. Ott »ar ber reiche SWann unb Tocfte be« Ärmen

einige« 6c$af jur befferen SBeibe herüber). SDer S)(atog be*

ginnt mit bcm @<$fufj ber SRufif (Sagott, 2 Älarinette) auf

ber Dominante be« $aupiton«. 23ie finnig »ar biefe 9?cn>c*

gtmg in ber Sontfa, au« ber $eriobe auf ber Dominante

au« 9tr. 2, ber (Erinnerung an bie ffiarnungen $eroorgegan*

gen, beren ©efofgung Märien ba« .gerjeletb erfoart tyStte !
—

©et aufgewogenem 93or$ang wirb Ä(ärc$en« Sob gefeit*

bert (töf<$e biefe Sampe ftifl unb o$ne Saubern, iä) ge$' gur

9tu$e). Wan fie$t ba« Samten auc$ auf bem un(terb(t<$en

3nfrrumenta(Matt<$en (8arg$etto % £> WoU, 37 Safte) grfam-
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men — erföföen (m«b föenfy M bergen« Hbnung in ta*

©rab).

8tr* 8 (ÜRetobrama im ®efangnifj). Die pizzioato-Set«

tern tureb tie Oftaben, auf taten bte (grf^einung ter §ret«

$eit in ten äugen JWarfyn«, au« ten ffioffenbrang (AHegro

ma non troppo */* untertritt eine rau^e Xonfigur,

vom Äomponiften at« Ggmont* tot anoeutent übertrieben,

in weiter man ten beoorfU$enten 5(ft Der Enthauptung

erMtcfen wfuty fein fann. Sluf tiefe 3ntention ijt ju be*

$ie$en, loa« wir bei op. 81 a. über $rogramm«SÄuftf fagten.

Die trompeten beuten auf tie für ta« SJatcrfant gewonnene

^rei^eit, bemerft ©eet^ooen. 3ene ten Xob ßgmont« bejei<$*

nente Jonfigur wirt n?teber$cft, offenbar a($ Hnteutung auf

tie o onkogene $tari<$tung, bur<$ toeltbe erft ter $e(t ten

Sorbeer oertienen fann, ten i^m tie <£rf$einung im o o r a u 3

auf« $aupt trüefte. Die Siege« f^mpjionie, »ie $eet»

fcooen ^ier naa) (Soct^eä $tu«trucf ta« etnfaffente Allegro

con brio ter Ouoerture bejei<$net, fajKejjt in f}ö$$tx Einheit

ten 9ting ter £onti$tung.

Die Qtit^tnofftn haben ft<$ gefragt: ob tie Steter (tie

Trommel gerührt Vivace »/i freutoott unt feitoott,

Andante con moto %, Allegro assai vivace MDur) ni^t

gu opernmafig fomponirt feien? — ob im ©^aufptel eine

anfeere Begleitung jutäffig fei, a(« tie turd; tie Situation

gebotene? ob, höre man ju tem ftriegtfiet im (lillen

•Saufe in ter £hat Xrommel unt $feif<$en, man ni^t

Pölich ^inaud0CTiffen werte in ein freie« SB lach fett, auf
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bem ©ratfenforrg unb Älärfyn in weiter gerne oerfdjwinben

(fc. SR. 3., 1813, ©. 477).

£)a« gerat« ift ja bie «ufgabe ber Äunft, un« au« beut

ftiöen, engen $aufe, ba« wir 9We bewohnen, $tnau«gureifjen

auf ba« freie S8faä)fflt>, wo Sraifenburg unb ftlarä)en, Äum«

wer unb Seib, in weiter grerne uerfö>tnben.

Die Sfeinbe föoit weiä)en

SBir fliegen ba brein! —
3n ber luftigen Snftatmentation, bie ber ^Reißer ben @tro*

p$en »erliefen (©läfer, $aufe) öffnet er ba« genfto be*

füllen $aufe« unb wie 3ugoogel, bie ben ©eifte«frityling

fpüren, fa)lü>fen wir fcinau« auf ba« 8la<$felb, wo geföla*

gen wirb

ffiel* ©lücf fonber ©leiten

(gin SRann«fcilb $u fein! —
SDtefe« fein @<$la<$tbilb($en mit Sdjuf unb $ufcerfram&f,

r)ängt fldj 99eet$ooen *u bem Uebrtgen in ben grofen Saal

aller unflerMidjen tfünftfer, wo bie nteberlanbtfäje Sdiule, in

ber er bie«mal beföäfttgt war, tyren $lafe $at, unb wo immer

bie leitet berittenen be« Cr^ejrer« ba« ©olbatenlieb^en an«

fragen, ba fingen alle SBeiber ber (Shrbe im Ctyor:

SBte flopft mir ba« #er§!

SBie wallt mir ba« »tut!

O |ätt' i<$ ein SBäm«lein,

Unb #ofen «Hb *ut! —
Sur ®efd>i$te ber Sieber. (Sin großer Sag für ba«

Sweater war erfä)ienen, ber Ggmont foflte in Söien jur Huf*
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fübrung fommen. Die ÄünfHerin, welche ba$ ftfärd)en $u

fptefen $atte, beten »amen wir au« gebotenen ürücfftäjten *cr*

fa>eigen, föreibt: «Ä. 90. 6a)Iegel fanb mt<$ in ben erften

Sitten gut, in ben lefcten g« tragif$; griebriü) «Stiegel, in

ben erften gu naio, in ben legten ooflfommen. 9?un $atte

99eet$o*en bie SRuftf gu fe$reiben. (Sine gebrungene (Behalt

mit fc$warggrauem gottigen #aar fianb eine« SRorgen« in

meiner £$ür — e« war $eet$o»en. (Er $at etwa« 33urle«fe«

für mi<$. Singen (Sie? war feine Hnrebe. din wenig.

£aben Sie'« gelernt? — 33ier Monate, 9ton, ba« wirb wa«

Saubere« fein! SRtt biefen ©orten fefete er fic$ an HS

ftorteptano. 3$ legte bie Ombra adorata oon 3ingare(fi

auf, 6r fagte: pofc taufenb! unb affompagnirte mir. 9lec$t,

fagte er na$ Seenbigung, wir wollen fe$en. Den anbern

Sag toaste er bie (5gmont>8ieber unb ging fte mit mir burdj.

60 if*'« re$t, fagte er naä) ber erften Stunbe, fo muffen

Sie'« machen. Soffen Sie fia) nta)t« einreben. Sei ber

«Probe woflte ber ffiegiffeur bie Orfyfterbegleitung befeitigt

wtffen. Seenöten fefyrte fiö) fä)alf$aft na$ mir um unb

fagte: »nur »orwart«, ber tfi ntc$t mufifafifd; geboren!"
1

Arrangement. Die Ouoerture 9, 10 unb 13ftim»uig,

für 3<"iftföwn * SRufif, für 2 $ianoforte, für 2 $ianoforte

ae$t$änbig, Dierbänbig (10. Arrangement, ba« ©efie ton

2Batt«), gwetyanbig (12. Arrangement, ba« SBefie ton Äuflaf)

für $tanoforte, Sioltne, g!5te unb 95iofonce0o t>on SWofd?e*

Ie«* Da« <8ange für Streichquartett, für $ianoforte unb

SHottne, oier^änbig »on SBörner. Die Gntreafte mit ben
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©efangen $toei$anbig. Die (Befänge für $ianoforte »on 8l$$t.

3Hofengeil $at ein berfctnbenbes ®ebtty für Äonjertauffü$run*

•gen gef<$rte6en. 2Wt blefen gncrfl aufgeführt ben 8. SRärj

1821 in Setpjtg. 6ie$e eine frühere anonyme 2)i<$tung:

93eet$o*en« HWufif gu Cgmonr. «. SR. 3* 1814, Str. 13.

«lijt, bie <5gmont*9Ruftf, »eue 3«tf<$rift für SRuftf 1854,

SRr. 20, nifpfetf »en e&off, Sweater* unb 3Rufif*©ote, 1856,

9tr. U.

95on ben ßntreafts 9?r. 2 unb 3 fagt ©tajfo». fltoff.

Sweater wnb SR. JB., 18. «Wärj 1856 (Heberfc&ung im %ut*

&ug). SRan füllte nic^t glaufren, bafi bie SRuflf, insfofoubere

bie 3njtrumeMalmuftf, c$ne wfale SBetyüIfe, bem ÄuSbrutf

tes in tteffter ©ruft ßmpfimbenen fo na$e fommen fonne!

Sftit feinem unf^afc&aren «ßinfel malt 9eet$oten im Or$efier

wa$ er »ofal aufyubrütfen gewiji ni<$t im Stanbe gercefcn

wäre. Der fcef*e 9?eaei$ Nerton ifi bie Älär^enfcene im

Ordner unb biefelbe Sntention, biefetbe SMobie in ber 9lrie

Älarfyn«: greubuoCt unb leibtootl. £rofe ber Sbentitat be«

melobiföen ©ebanfen« faffen fi<$ bie fteiben @äfre bennoa;

nt$t t>erglei$en, man foflte glauben, pe feien ton gnni ber*

föiebenen «Berfonen geföriefcen »orben. SDie Orc^efterfcene ift

ein boflftanbige« ©üb. Der naive, jau&erifäe Jon ber #ofcoe

vereinigt in ft^ bä« Älär^en, befen »erfötebenartige 3üge

ü&er bie gange Sragcbie wtfreüt finb. 9to<$benfU<|, bur$

fronen in einem fro(i(i^en fteinen Xrifler (ä^elnb, ^dtt bie

$ohct in i$ren 8iebe«gebanfen inne, att Mi<fe jb in bie

gerne, auf ba« näc^fie 2Bieberfe$en mit ßgmont, ben »ir im
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2. Gntreaft al« ba« »arme «§erj, al« ben feurigen, Seetbo*

t>enf<$ »erflärten SRenföen fennen lernten, ©a« wirb au«

bem «llen in ber «rte? — ©<$on He in ber «rie (Hfcur)

unb im Gntreaft ((Efcur) »erftyebene Tonart tft »on SBebeu«

tung. (£ $ur ift unwgleidj naioer. Da« ©tfmmregtßer ber

©angerin mag ©eetfcouen »on feiner urfprünglidjen 3bce ab*

getraut baben. «Rur einmal in feinem geben fdmf er ba«

wafjr^aft namenlofe SBunber tiefet ßntreaft«, einmal unb

nia^t wieber. G« wäre benn, bafj wir in einer ber genialeren

©olofonaten, in biefer no<$ fo wenig unterfuhren, fo wenig

terßanbenen, ttyren Jtclumbu«, i$re SWifftonaire erwartenben

mit, etwa« fle$nlia>« fanben (ein äd?t fritifa?er ©ebanfe, in

geige befien wir ben erflen ©afc ber 91 £>ur*©onate op. 101

oorfä^Iügen).

©ta|fow ßefft 9rr. 2 unb 3, benen er billig 9tr. 4 bei*

jaMen fennen, eben fo $ec$ al« bie ©ä)tlberung »on Älär^en«

tob, weldje er al« eine ber »ottenbetßen ©a)o>fungen au« ber

be(len 3eit ber Sugenb #eet$o*en« anfielt, ffiir muffen

glauben, bafj aua; bie fcoffenbetfte Tonmalerei föon barum

nia^t mit bem SMenbetßen ber reinen Snßrumentalmuftf auf

einer Stufe fielen fann, weil ledere ba« getßig Unbegrenzte,

m<$t in Sporte $u faffenbe, eine $ö$ere ©to$are ber gmpfin*

bung«welt begreift, $eet$o»en bietete bie <£gmont*$ariitur,

al« er bereit« 40 3a$re alt war. Diefe reiften 2Ranne«*

ja$re be« Äünftler« barf man aber wo$l um fo weniger bie

beße Qtit feiner Sugenb nennen, al« unter ber 3ugenb
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9^fftbcrcn« bie erfte $eriobe oerftontcn wirb, op. 84 hinge*

gen atte aRerfmafe be« ©ttol« ber ^wetten an fty tragt.

• *

Op. 85. fchriftu* am Oelberge, Oratorium für ©o(o* unb (£hor*

jtimmen mit Ordjefter (öreitfopf).

©eförieben in Wentorf betSBien im^a^re 1800 (SHie«,

@. 75, ©fintier, ©. 46), erjte Hufführung 5. »prit 1803

(21. 9». 3v 6.489, naä) »flauer not o r i (<$ e n 9ta<$ri$t töie«

p berichtigen iß, ber auch bie Kufführung in« 3<*hr 1800

oerfefct). (frfebenen Oftober 1811 (SnteHigenjblatt ber «.

«TO. 3.). 33i* bahin ^atte ba« Süöerf im aRanufcript SJcr*

breitung gefunben. Der 93erfajfer ber ©orte iß unbefannt.

91. SR. 3., Wai 1803, ffiieberhotung ber Äantate (?) <£$ri|hi*

am Oelberge (I^eater an berSBten). £err ©eethooen lief fta)

bie erften $(afce boppelt, bie gefperrten brnfadj, jebe Soge

ftatt 4 fl. mit 12 Dufaten bejahen, ©ein erfter ©erfu(h in

biefer %rt. 34 (b<r anonpme Äorrefponbent) tounftye aufriß»

tig, bajj er ben Äaffen»@ehalt bei bem Reiten Serfu^e eben

fo ergiebig, »on ©eiten ber Äompoption aber mehr GJarafteri*

firungunb einen beffer überbauten $(an (aben möge. (Einer

im ®anjen anerfennenben ffiecenjton unterwirft bie %. 9». 3.

ba« SBerf erft 1812. <gt »erben befonber* hervorgehoben: bie

Ouoerture (Sntrobuftion, ©raoe % Hbagio •/, , Gs attofl).

Die «rie: meine ©eele iß erfdjüttert (Htfegro *U, (ESWoCT),

ber &hor ber (gngel: o $ti\ 6u<h (9lflegro */v ©Dur), ber

3Jtorf<h «& Dur, 20 Safte), unb fchor ber ^äföer, ber Doppel*

$or (DDur 4
/4 Allegro molto).
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SDa bie 9Jhtfifibee, bereit (£ntttncflung«(tabien inSSeethoven

wir «nfere ItnterfÜbungen weisen , in fconbichtungen auf

2üorte weniger vertreten iß unb SBerlagaoerhältniffe. $u gröjtt

moglidjtr flürje fingen, fo tjabtn wir und ni$t bei bem

JDratorium »erweilen. SBeethooen tabette ft<h fpätcr felbjt,

bie $arthie be* #eüanbe$ ju bramatifch behanbeft $u haben,

unb er ^aüe »iel barum gegeben, fagt 6<hinb(er 1. c, biefen

$e$ler oerbefiern ju lonnen.

©emerfen mir, baf? au$ ba* tfetttgjle einen #u*brucf in

ber SWuftf ftnbert fann, aber nur einen namcnlofen, geahnten,

feinen »erfonlichen.

3n ber äwiffyn Grjählung (Oratorium) unb Gegebenheit

(JDrama), mit oorherrföenber Neigung für fca« £>ramatif<he,

mitten iime liegenden Tonmalerei, in einer bem ftirchenjittfe

bi* ba^ in frnnb gebliebenen ßmaneivation be* Snflrumen«

taten ($aufen * ©olo , ba$ ben Seraph in ber 5Bectho»en'fd>cn

fcerjmobulatton $ur 6rbe trägt, 9!£)ur, <Rr. 2, ßSWoH, 9er. 1,

a untere £erg oon c) in bem fleinlichen «Wittel »eraehtenben

©eetjooen *<£rnß, ff* op. 85 ein htßorifa) bebeutfame*, ton*

btthterif<h merfnmrbige* SBerf, ba« mehr au« bem ©treben be«

ÄünfHcr« naa) Unioerfatität, al$ au* bem JDrange ber innern

Stimme, ber »eherrfchung ber SBelt bura) bie ©whonie,

hervorgegangen fein mochte.

3n bem in ber muftfaüfehen ©ibliothef be$ ©rafen fßiel*

hor«fi in ©t. «Petersburg befinbiiehen eigenhänfcigen Stilen»

bua^e Beethoven«, ohne 3ahre*&ah( unb Saturn (86 faft gang

betriebene Ctuerfolioblättcr ju 16 ftotenfyficmen ober 172
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Seiten), gehören ungefähr

l
/s °P» 85 Än > wa* mMI M

ber Unfefecti^ffeit ber einjiimmig hingeworfenen ©ebanfen an

ben ftedcnweife lefertt^en ©orten be* $e#e« errennt, 4
/s fa*>

Snßrumentafgebanfen wie bie Anfange oon 9tr. 1, op. 33,

9^r. 2, op. 112, ftr 3, op. 31, eine Stelle an* op. 47,

eine flnbeutung ber Marcia funebre au«, ber Eroica unb

for^cfcfete Sfi^cn be$ ginate, £)a btefe Eroica - Sfij$en

bem Oratorium vorausgehen unb wir notorife^ wifien, baf

$eet$ooen nify nur im Sa^r 1800 mit lefcterem befc$äftigt
,

war, fonbern baffel&e auch in biefera Sah« »ottenbete, fo folgt

(ieraud, bafj bie Eroica in ben genannten Safeen unb tat

Oratorium 3"tgenoffen finb, Beethoven aucf> wenigften* oier

Sa^re (1800-1304) wahrfcheintich langer an ber Eroica

arbeitete, ba er feine SScranlaffung fyaUn fonnte, baS im SDc*

jember 1804 jur 93erfenbung an Napoleon fertige 2Berf (jiehe

op. 55) $urüef ju galten, wenn e« bebeutenb früher »offenbet

gewefen wäre.

fcine Scrwanbfchaf* ber muftralifchen 3bee in ber Eroica

unb im Oratorium, im ungemeinen ber fterm, fa^eint barin

gu liegen, bajj fceibc ffierfe auf gleich Wer Stufe in 33c*

nufcung ber üifrrumentalen drittel flehen, o$nc bafj bie gorm

bie fcl&jtftänbigere SSoIIenbung in prägnanter Äürge unb S3e*

föränfung ju einbringlic^erer SBtrhmg erreicht, welche fpätere

Söerfc ber 2. $eriobe auflehnen. SWan benfe an ben lang

ausgefoonnenen 1. unb legten Safe in ber Eroica unb an bie

erfien ©afee ber foäteren S^m^nien (an bie */* Säfce ber

5. unb 6. in«bcfonbcre) an bie gefügten grinalc in ber 4.,
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6. unb 7. (Sin dbnUfya Ser&aftnijj bef*e$t giviföen ben $ier

. unb ba no<$ fa^roüljrigen Safccn im Oratorium unb ben fon*

jentrtrtcrcn formen bcr 1« 9Jifffc (op. 86).

*rr. Der Äfa»lerau*gug (33rcitfo|)f, 1811), ben Seetfro*

»cn bur<$getefen (atra mag, für $ianoforte o$ne 2ejt von

6§ernn, »ierfanbig von Winter, für gfo"te, SHoline, 2 Sit unb

2 ©iolonceüo »on $aa;maiin. 3m Serlag t?cn ©rtttfopf wirb

im Sunt 1811 ein Ouintett von $eet$o»en für glöte, $io*

(ine, 2 2Ut unb Siofoncello, op. 85, ©Dur, angezeigt.

©tattGDur fcatman u>o$( <£Dur $u lefen unb jene* Hrran*

gement ton $a$mann ju erfennen. Da« Oratorium beginnt

in £2Roa (Slrte, 9h. 1), fötieft in (JDur (greifet i$n,

tyr (ingelajore). Die SntrobuMon fre$t in G* SWott (bie

Seetdooen'fc^e £erjmobu(ation , es, obere £erj oon c), mad

and) nea; nia)t »orgefommen mar; in ©Dur iftnur bieSlrte:

greift be* Grlöfer« ©üte!« unb ber folgenbe <5$or: „W
tud), iSfi (Erlojien.''

• *
*

SReffe, £ Dur (3 Rinnen), für 4 Stngfrimmen unb Or* op.

<$e(*er, bem gürflen Ätn«fl gemibmet (Breitfopf). <5rfa;ien

«TOarj 1813, 3ntefligenjMatt ber 91. 2R. 3. Äcmponirt im

3a|re 1807, *.9K. 3., 1807, ©. 28. 8tet$o»en $at eine

neue (?) SKeffe für ben gfirften <&(tet$a^ getrieben (Of*

tobet). Der bnttf^e £e|t ijt ein oon @^o!j bem SBcrf fpä*

ter (1822) angepaßter, ©$inbfer erj&^t (©. 136), baf

©eet&ooen »on bemfetfeu auf« Sieffre gerührt, bei bem
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Qui tollis ausgerufen &abe: 3a! fo $abe i$ gefügt, al* ta)

tiefe« fajrieb ! war ba$ crfie unb fe^te SM, bajj i<$ i^tt

in Juanen fa$, fefct ©tynbler $inju. ©. 77 gtebt ©füibier

formte 9Mi$ : SDteüHeffe feiim3a$re 1810 (»ergl. 8tei<$arbt

bei op. 80) in ttifenftabt, bem ©ommeraufent&alt be« gürten

<£fterfaw, bei bem, wo^l &u bemerfen, Rummel Äaoettmetfter war,

juerjl unb unter Seei&ooen* Leitung aufgeführt worben, worauf

ber gürfl in gleichgültigem Zont bie ©orte an tyu gerietet $abe:

„5(ber, lieber 93eet$o»en, wa$ haben ©ie benn wteber ba gemacht?«

$ci tiefen Söorten ^abe $ummel, an ber Seite be* Sürßen

ftcbenb, gelabt, roa$ SBeethooen veranlaßt hätte, bie üÄefiben^

fccä dürften, wo man feine Bctftung verrannte unb er @a)abcn*

freube an feinem Äunjibruber bemerft gu haben glaubte, auf

ber ©teile ju ter(äffen.

Kummet unb ein bei £atobn Arten gebliebener SWäcen wa*

ren freiließ wenig ba&u gemacht, einen <£manei»arton«»erfu$

tiefer 5lrt ju würbigen. «Wag bie fir<$H$e 3bec auö) niö)t

»ottjtanbig in op. 86 gur Slnfehauung fommen, ba« $auot*

merfmal bleibt: e* iß nie$t« fcrioiale« in bem vom ebeljten

SRuftffcuer burdjglühten, wenn gleich weltlich angekauften Söerfe.

tfeine Xonfoielereien wie in ben aReffen $a^bn'«, feine ga*

Unten Slnwanblungen »ie in SWojari, ^eilige ÜRufif wie in

ten alten Stationen!, rcennaudjnid)tin ber fanonif$en£onfequen$

biefer SReifler. Die SXuftfibee iß tiefer gegriffen als in op.

85, wenn gleich Beethoven in ber gorm (ier no$ nicht an

fieh ftfbß fommt, wovon im Äirehenftyle, bie ben gangen

mufifaltfehcn ScomoQ in fta) begreifenbe D$Dur*SReffe (op.
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123) bie©umme aüer (Erfahrungen be« £onbio)ier«, feine« gau*

Seit äöoüen« unb Irinnen«, ba« einzige ©eifpief iß. «ber naber

al« im Oratorium femmt fiä; Seemöven in beriefe. $>te«

liegt jund^fi iit ben eigentyümttä) gefügten Sormen, we(ä)e

bie 2. $eriobe überhaupt ä)arafteriftren , in bem Kyrie im

*/4 $aft (oergfeie$e ba« Snearnatu« unb »enebictu«), in bem

Credo in Ictyafttr Bewegung (Allegro con brio, bei Beet*

$o»en fe$r rafa), »erg(eta)e op. 62/ 67), ein grettbenraufä)

in ber ©tauben«überjeugung ; in bem Agnus Dei, im breiten

2Uca,enfd)(ag be« la
/8 Safte«. üDiefe fügten, in ben 9tu«fü(«

rungen inbefj nie$t fcinreiäjenb mrtimrten Neuerungen, bieSe-

$errfa)«ng be« Snfrrumentalen , ba* Streren, bie prägnant

furjen 9i^t^men unb formen, u>ie fte in ben ganten be«

Äünßier«, in ber ©wfronie (ber £eimatf> feine« wettoe$err*

fä)enben ©etfxe«) bereit« über bie trabition gefugt Ratten,

eilen ©tofen t^eityafttg $u machen; bie Hnwenbung ber

guge at« ©ürje unb 6ä)mu<f, niä)t mefjr um tyrer fefbft

willen; biefe Gigenfhaften maä)en op. 86 j» einem *ottge*

wichtigen SBerfe ber 2. ?eriobe. »uf bem bei op. 85 be*

uWmetcn <5tanbpunfte für unfere ©enri&eilung ber SJcfafaiu*

jtf, muffen wir un« auf biefe Snbeutungen befä)ranfen. Sine

fteemfion, bi« man «offmann auftreiben auf, wofür jum

tfcil f<$oii ber ®rol fpriä)t, unterwirft bie H. SR. 3. ba«

Söerf eOerer? im Sunt 1813 (14 ©»alten). Der trabitien**

freien, ooen oerityrien Neuerungen wirb nia)t erwähnt,

nur ttom<Sanetu« gefagt, e« werbe gewollter) granbio«, teil*

tönenb, ?ai$etifä) ; oon Beethoven, bem Gtbarafter be« ©anjen

» . 8tn$, »ce^ott«, IT. 15
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getreu, fanft unb rü^rent (in 5( Dur, a, untere Xerj bon c)

geförieben. bie be« ©efytuer«, be« Gntfefcen«,

bewege ©eet$o»en in feiner &nfe$auung be« Utbtrtrbif<$en

;

bie SWeffc trage ben 5(u«brucf eine« finb(i<$ ^eiteren, auf feine

Steinzeit bauenben, gläubig ber ©nabe oertrauenben ©emütfc«.

GS gäbe in bem ganzen ©erfe feinen ©afc o$ne Switationen

unb fontrapunftifäe SSBenbungen, roiewo$f feine einzige flreng

gearbeitete guge. Dabur<$, fceijjt e«, baji man anfing, jtd)

überall (in aßen Stufen) berfetten SRittel be« 9(u«bruef« §u

bebtenen, ijt e« nun (1813) beinahe batyin gefommen, bafi

e« gar feinen ©tpl me$r giebt.

Da« eben mod)te 23eetf>o»en gefugt fcaben unb barum ging er

neue Söege. SBeoor ber grofje Sbeenarajiteft in ben beifpiettofen

sMmjter in ber 2. SOTeffe fommt, giebt er in biefer 1. einen ftir$en*

bau, ber bereit« i>iet £Reue« $at, im ©anjen genommen aber

nc$ ber bürgerttd>fir<$(iefyen ©auorbnung angehört.

3lrr. (atueraufyng ($reitfopf ), für $ianoforte ofyie £ejt

bei ©reitfopf; t>on Gjernu; oier&anbig »on ©fei<$auf; ton

ßjernu.

Op. 87a. SHer^anbige Variationen über ein £$ema be« ©rafen

SBatbflein (fte$e op. 53 unb 8b. 1, ©. 10), (5 Dur, forn-

ponirt im 3a$re 1794, erfötenen (September 1801, 3ntettigenj*

Matt ber«. SR. 3- noe$ ofrne opus -3«#. 95ier Äitfgaben.

0$ne Sntereffe.

* *
*
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Jiiö für 2$0feüen unb engliföe* £orn, <££>ur, AUegro Op. 87 b.

Adagio cantabile, gfcur »/ 4 , MenueWo »
4 , finale

Presto */4 . Ginc itaffation (Divertimento) SRojartifäer «Ärt

für folcfce 3ufammenjteffungen, bei fefierer ©afebilbung unb

größerem (Srnfl in ber Sntention. Grföienen (©tmrod) 3uni

1807 (Sntettigenablatt ber». 3W. 3v no$ o$ne opua-3a$l),

in breifa<$er @e|talt auf einmal (für 2 £oboen unb gagott,

2 Älarinetten unb Sagott, 2 Violinen unb ©ajj) im Hörem-

ber 1807 für 2 gtöten unb öratföe. SBa$rfa}etnltd} eine

befUHie «rbelt, »el*e 1813 ober foäter (weil nad? op. 86)

im Äatalog aufrüste. SDie H. SR. 3. 1808, ©. 108 fte&t

ba* £rio für 2 #efrecn unb gagott (oom engltfa>n $ern

ifl in ber gangen «. 9». 3. feine ©our) für ba« Original

an unb meint, bie Umfleibungen w«ren vom frember $anb.

«uf ben Titeln ifl ni$t* bemerft unb bie Hrr. tragen fäffdj*

lia) bie opus-3af>fm 29 unb 68.

«Partitur (#e<fel) für «Bioline, 911t, SMcloncello , für

2 Biotinen unb 8aji (ober gagott), für 2 «Biolinen unb

9ratf$e, für $ianoforte unb Biotine, oier^anbig (©leia^anf),

ta* Mbagio für 3 ®e?ranfHmmen o$ne Begleitung , auf bie

«Borte: „@$täffl Du, lieb' ©raupen?"

*

2eben«g(ücf (vila felice) ober ®lücf ber greunbföaft, Op. $8.

teutfä>r unb italiäniföer £ejt für eine <5ing(!imme mit

«KHanoforte. Andante qaasi Allegretto, «/
4 91 Dur, 65 Safte

(«Bifcenberf, ©ien) 4 9fu*gaben. Grfäienen SRarj 1804 no<$

15*
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o(me opua-3a$(, »ergleü^e ben 2öua)jiaben n (Sofalmufif,

3. *bt$ething). Ctyne Snterejfe nnb getotf au« älterer 3eit.

* *

Op.89. ©rtttante $o(cnaife für $tanoforte, ber Äaiferin ton

ffluflanb, mfaUfy, gemtbmet (aKedjctti , Söien), 4 «umgaben,

(£Dur, »terfcanbig von (Ejernö.

©tynbler, ©. 98. »efannt ifl es, bat bie ®e»etfe oon

$o$er 2la)tung, wela^e Qeettyooen in ben Appartement* M
ßr^erjog* ötubolpfc ton ben tyn bort auffwtyenben fctter$öa>

flen $erfonen erhielt (ffiiener fcongrejj 1814—1815), eben

fo fcerjücty al« rityrenb gewefen, »ooon eine fol<$e äufammen*

fünft mit berflaiferin »onffiufilanb befonber« tntereffant mar,

beren 93eet$o»en mit ftötyrung ft<$ erinnerte.

Da« in letzter, aber »trffamer Älaoierausflattung ae*

färiebene Stücf Jjat nid?t« mit ber $oefte *u tftun, »eltt>

SRaria SÖeber über bie Sonn ju oerbreiten toufte (Polacca

brillante , <5 Dur) , Gfcopin §ur froren »lüt$e entfaltete.

Seetfcooen tyäft ft<$ an ben&rnj, ber ben äongrefftätfen gewifi

nid)t gefegt $atte. Die (Jrpnbung jte^t unter ber Polacca

im Sripelfonjert op. 56, aber »eit über ber unter bem »amen

Polonaise favorite bekannten ber $rio*Serenabe op. 8*

lieber bie jefcige Bebeutung ber Polacca im Älaoierreper»

toir, bie fa>n unter ©eber« $anb &um Dit^rambu« erumd;«,

wie £i«jt fagt, (ann man nia)t« ©cijirei^ere« jit Blatte $ie$en,

al« bie franjejiföe «rodjure <£$opin (8b. l, 6. 195 ber

in beutfa)er Bearbeitung bei <5, $albe erfdjienentn, gefammel«
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trn (Scbriften, »on Sranj £U$t), eine mei|ter$afte ©e*

fötfye unb SBürbigung ber polten Sanjbewegung, aU «u«*

gangflpunft muftfalif$er (Srftnbung, enthalt.

Sonate für $ianoforte, ßSRofl, bem©rafen SRortfc 2tdj>- Op.90.

• nontfft geroibmet. 27. ©olofonate (Haslinger), 9 21u$gaben.

(SrföieTien Oftober 1815, 3ntefligenjblatt ber 9. 2R. 3.

9frr. für ©efang unb ^ianoforte. 2)er 1. Safc »on

6i(<$er (»wie rajMo« unauftaltfam"), per 2. »on $übner

(„bie ©<$tta(bfn finb fortgejogen").

<£in ber 511 ©runbe liegenden 3bee na# nt<$t bebeutenbe«,

jeboa) mit ben>unbern$würbigen tfunftmitteln $ergeftefltc$ mu*

ftfaliftbe* SCngebinbe. SWan weifi burdb @($inb(er (2. 9to$*

trag) baf , oft ©raf 8t<$nom«fi bie tym geroibmetc Sonate

$u (9efid?t befam, e* ir)n bebünfen wollte, eine bejtimmte 3bee

aufgeflogen gu fefcen. Gefragt, $abe Seet^ooen unter f $ a I *

lenbem ®ela<$ter (ba« bem ©enie oenoanbte $urfe«fe

Hebte tym an, fte$e op. 84) bem ©rafen geäußert: er tyabe

ibm bie 2iebe*geft$t$ie mit feiner grau in SRufif fefcen wollen,

ber ©raf möge nur ben 1. ©afc: Äamof jwifdjen äo&f unb

£erj, ben 2.: Äonoerfation mit ber ©ettebten, übertreiben.

£)er ©raffcifytowoft batte eine Ooernfängerin ge$etrat$et unb

biefe SBerbütbung war eine glücfii^e. üDie ^inbernijfe, weiche

bie gämüie be* ©rafen, ©ruber« be« bur<$ 8eet&o»en'föe

$ebitationen (op. 1,'op. 13) befannten gürften gt<$now«fi,

berfelben in ben 2öeg gelegt fattt, waren bie $eranlaffung |u
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ben Äampfen »cfrn , tte 39eet$oocn, bei feinem vertrauten

Srr^Unife ju bem$aufe ($b. 1, ©. 23) ni$t fremb Mei<

ben fönnen.

ffonjtruftton. 1. ©afc, »/t csw°a - 3,114 Setyaftiflfeit

unb bura>u« mit (Smofinbung unb HuSbrutf (jum 1. Wal

bentfa^e Sejetdmungen ,
»iefleiö)t «m 2i^now«fi auf ein

Programm Ijinjufü&ren*. 3Roti» ($orter<9taa>fafc, 1— 16v

16.—24. Saft). SWobulatorifaV Uebergang*gruwe jum ®c

genmoti» 25—45. Saft, ©egenmotio in ber SWotltonart

ber Dominante, fe<f>«gtiebrig 55.—60. Saft, gtgurirt wie*

bereit 61.—66. Saft. Storno, 67.—81. Saft (6ü)Iu6 be«

U ibealen S$eü«, o§ne fleprtfe). SRittelfafc 82. — 143.

Saft, «u<ffe$r 144.— 167. Saft. nebergang*gruw $um

©egenmotio in ber Sontfa, 168.— 197. Saft, ©egenmotio

in ber Sonifa, 198.—209. Saft, Hnfiang, fö$rt über *ln*

fpietungen auf ba« 2Rotio an ba* Gnbe be* Safce«, an ben

unerfdpütterlia), aber $eimlia) (pp, (efcter Saft) gefaßten €nt»

ftyitf. 2. ©afc, */4 Wty *» gefa>tnb unb fe$r

fingbar »orjutragen (unoerant*ortIi<frenoeife in beutfaun 2lu**

gaben (!) mit Allegretto (!) überfefct, wie ber oon #oUe

unb anberen). ®emifa)te Sonaten* unb «onboform. Der

erflen gehören ba* Oegenmotio auf ber Dominante OöDur,

60.—63. Saft). Der SWittclfafr 100.— 140., ba« (Segen*

motio in ber Sonifa 200.—203. Saft. Die ffionbofonn tjt

bur$ bie ^uftge fRücffe&r in« SWotio oertreten. Der ©afc

bricht etnfHmmig (auf e) ab, na^bem er jubefob (accelenindo,

mlefcte Safte) in bie $o$en ffiegtfler gegangen war. Der
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<£$\n$ ift bie Unterbrechung ber Äonverfation mit ber ®t»

liehen bur<$ einen Unberufenen, fein <£nbe.

9ti<$t gu SSorfpiel unb ©lanjen am Äfavier, befto mebr

gu vertrauten Äonverfatienen mit ber unft^tbaren ©diebteu

geeignet, ©onate nannte ber ÄünfHer fein ©efdjenf, weil bicfer

9?ame einen guten Älang $at unb er bem frreunbe ni<$t« ©e»

rtngere« bieten mo<$te. (El t er lein, ber bie ©tfcinbier'fcfyen

embüffungen igncrirt, fommt babur<$ $u bem Srrttyum, in

op. 90 ein$eifpiel principieller dweif&fetgffit ju fe^en,

wel<$e festere nur eine jufatlige ift, ba nur bie bura) ba«

Programm bebtngten $wei Momente gegeben fein fonnten.

9H<$t ür$e(rrale Sorjteflungen fübrten 99eet{>oven« $anb wie

in op. 81. 3n op. 90, einem fcnfret gebauten, von bem

Adieu ni$t wefentitcty verriebenem Sujet, ge$t bie 93erfleüung

ni^t über ba« intime Snfrrument ^inau«. Den Slnt^efl be«

SRaler« mögen folgenbe, un« ^gegangene ©orte einer finnig

fübfenben unb fritifö oerfie$enben Söiener Äunftfreunbin f(bil*

bem, bleibt ba« menföli^e ©efityl botb ba« ^öc^fle in allen

Dingen.

„UnwiCfrurli<$ flanb ba« SHlb vor mir, at« tänble ber

SReifrer mit etwa«. Der Sowe, wie er mit ber Siebe fpieft!

3m 1. ©afc fd^tint er mitleibig ba« arme Ding anjublitfen,

Rüttelt ein wenig bie 9Rä$nen, im 2. ru$t er be$agli(fy,

wäfrrenb ba« liebe Ding tym eine anmutbige 2Beife fingt.

Unbegreiflfi^, wie er gu faffen wußte, wie bie Hnbern

lieben. 5Bie fltngt e« fo anber«, wenn er un« von feiner

Siebe erjagt, im <£i« 3M-flbagio , in op. 31 (D2Ro(0, in
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up. 57. föauert uii« in ber $iefe unb 6$winbel er*

greift un* in ber £itye!"

«Wari ($b. 3, ©. 253) ifl U* 2Roti* be« 1. ©afre«

ein »eifoiel ber erweiterten geriete tat ©egenmotio, ein »ei»

fptef ungewö$nliö)er SRobulation, welche babur$ gerechtfertigt

fei, bafc mit Dem ©runbe He Siegel wegfalle, welcfre in

GOToH feie parallele ©J)ur al« nactyften SRobulattondmoment

nur beflwegen aufftefle, weif gewo"$nli<$ ber 3«faft

Jtompefttionen nidjt ba* tiefere Lüfter von 9J?ott auf ÜJM

forbere ober julaffe. $>er ©eitenfafc (<S, 277) erföeine im

SSerbältniJ jum $auptfa$ von geringer dntwitfelung, beiben

Momenten foHte unb burfte inbefi fein größerer fflaum gefiat»

tet »erben, weif ba* a n n f i $ e r e , Sßürbigere unb $ugtet$

liefere ft<$ *u feft in ber «gauotoartyte ausgeprägt $atte, al«

ta% e$ ft<$ burn) leibenf$aftli<$e Eingebungen ber ©eitenpar»

t$ie tatte aufwiegen (äffen burfen. £ie $auptpart$ie $abe

tiefmal 54, bie ©eitenpartfcie 27 Safte.

5JJarj rennet bie 6eitenpart$ie vom 55. £aft, vom Auf-

treten ber Äanttlene (©egenmotio). 5£a« ifl 10 Jafte ju

venig, benn gu ber Scitcnpartie, meiere wir als vom (Regen»

motio abhängig, ©egenpartie nennen wellen, gebort niä)t nur

ba« ©egenmotio, fonbern ber gan$e Hbfönttt, welker in ber

Dominante (Well, Dur) bei $auptton£, ober, wie wir aut*

na^mftwetfe in $eet$ooen gefe^en $aben, in ber £er§ (fleinen,

großen, unteren, oberen) be* £auptton* mobulirt, naef »oll»

bra$tem SWittelfafee (im 3Bieber$olung*t$eile) in ben $aupt»

ton (lonifa) gefleibet, auftritt.
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Die (Begenpartic im 1. 6afr von op. 90 beginnt mit

bem 45. £aft, wo bte aRobufatton (£ SRofl) au«gef»ro<tyen

ift, unb §ä$tt 37, ni$t 27 Safte.

<S« ift bemerfen«mertb, fagt Sttarj wtiter, baf jene« ©er*

twlmifi oer £auvt* unb 6eite»vartie fid) in größerem »er*

Jwftmffe irietfr^clt. £>er 1. ©afc ift bem garten, innigen aber

hinfömacbtenben ginafe eben fe maßvoll überlegen wie in

tbm bte $au*t* ber «Seitenpartie. <£« tonnte ntä)t an*

ber* fein.

Sollte man fragen, warum e« ni$t anber« fein fonnte?

— fo antwortet ba« op. 90 gu ©runbe gelegte Programm:

»wtil per Wann $u ßntföfufj unb Gntfcljeibung jm fommen

hatte, ni<$t ba« bun$ bie ©egenpartie unb im ffionbo vertre-

tene weibttaje dement, beffen Seftfc fi<$ ber Wann gu ge*

Winnen hatte.«

$er§ei<hnen wir ba« bei SWarj au« t^ematif^en Unterfit-

jungen für bie 3bee hervorgegangene, biefer fo nahe fommenbe

ffiefuttat, a(« einen $ewei« ber SRogfiifcfeit ben, 3n(trumenta(*

texten überhaupt, gu törunbe (iegenben 3fc«n «uf bie ©pur

ju fommen (vergl. op. 84). O^ne bie 9?aajri<ht bei@<hinb*

ter gu fennen, ergeben ftdfj 2J?arj äufcertiebe Umfiänbe au«

innerlichen ©rünbcn, erflärt er au« (enteren aua) noch bie

Mrcefcnbeit eine« SRitteffafce« (Hbagto) wenn er bei ©dc^en*

heit ber ungewohnten ©efiaitungen ber Sonate (8. 324)

fagt: ,wa« ein fcbagio (ätte au«fagen rönnen, ift in bem

tief gefühlten erßen@afeemit afler Energie eine« crften Bflcgro

unb aller Snnigfeit eine« flbagio f<$on gur Spraye gehabt.
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©runbfaffö urtyeifen bie SHtgenoffen. ST. 9». 3., 1816,

©. 6t (Hutjug). Stöbert ft$ ben 2 Sonaten op. 14 (wo

ift in op. 14 etwa* *on ber feflen, afy $eet$o»enfa>en ©afc«

bittung von op. 90?). (Eine ber einfaa)ften, mefobiäfeßen,

autbrucftocffflen unb mtfbeften. (Etwa 2 ©teilen abgeregnet,

eine ber leityeften (?), »erfangt aber, »at ©eete bet ®an§en

betrifft, äffe mogfi^e ©orgfamfeit.

Unter ben 2 Steffen mag bte Begleitung bet ©eaHimetütf

im 1. ©afc, in jDejimen» unb Cftaoenfprüngen rafajcr 8ea)t*

je$nt$eife, bei unbequemfter gingerfage, gemeint fein; ©teilen,

bie für bat ©araenfom bet mobernen Sraoourfpieft gelten

fönnen; nur ein feinet SJirtuofenfpief wirb überhaupt op. 90

bie richtige garbung terfetyen.

Op. 91. ©eflingtont ©ieg ober bie ©d)fa<$t bei ©ittoria (21. Suni

1813) fürCnfyefter, bem$rin$*9tegenten oon<£ngfanb(®eorgIY.)

getolbmet, bei ©. «. ©teiner, »ärj 1816 erföienen.

Sn, fleunfNmmtg, für ©tret$quintett, für $ianoforte,

Violine unb Siolonceffo, für 2 ^tanoforte, oier$anbtg, §»ei»

fiänbig. Diefe Arrangement« mögen von $eet$ooen bura)ge=

feben roorben fein, ba fte äffe gu gfet$er3*tt bei ©teiner er«

tyienen, 3ntefligenjblatt ber 9f. SW. 8v SW&tj 1816. fcer

t&ematifö)e Äatafog von Sreitfopf nennt #atfinger aft ben

Verleger, .gatffnger mag fpäter bat $igent$um erfangt $aben,

bie Hnjeige ton ©teiner (fte$e op. 92, 93) in ber *l. 3H.

3. ift eine jweifeffofe Clueflf.
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Die »ittono*9Ru(tf , eine SRilitairfvmpfionibe (fte$e Me ,

$a(toralfnmp$onibe op. 68) ifi al* ba* bd »eitern »ertfj*

voflffe ffierf ber infrrumentalen @elegenl>eit«literatnr ju ver*

flehen, ni^t für fi($ nnb ttac^ £eet$ovenf<$em Snmp^ontemaafi*

(tat. Der Äomponift w^erf^rribt in feiner lafoniföen ©eift

He leiten fcbt^eilungen : €(Macbt, ©iegeGfmnptyonfe.

ßtnteitung. trommeln unb trompeten (engltfäer

Set«, »el<$e, als bie obflegente, sueTjl fommt) Rate Britania

(einer ©<$la$t verwandter af$ God §a?e tbe King) Marcia

*/4 G«Dur (fl. piccolo, clarino, com., fag.), 1. Harmonie

($Iäfer, »ie fte ju gelte liegen, @atteninfrrumente, a(4 geben«*

&ei<$en be« Crc^efrer* in ben lefcten 8 Saften), trommeln

unb trompeten franjofiföer Grit«. Marlboroagh-gieb, Marcia

6
/8 (5 Dur (Snfrrumentation »ie oben, mit ßugabe ber fei^t*

finnigeren franjöftf^en «goboe). Dur<$ bie »ationalßefäti^e

vertreten, ftellen bie 4Jeere«ma$te auf, plafHfdj »ie im

2Rilitairfpiel, 6aMac|tOTbmmgen mit Warfen bejeitytet »erben.

Der von ben Seitgen offen (91. <W. 3., 1814, 6. 75) biefcm

9lnfana, medias in res, vorgezogene einer (ScMacfrttnufif 2öin»

t er« für 5 Or^ejler, in benen in Winnen 300 SRufifer

fpielten, ein «bagio in Sffott mit langfam fortfdjrettetiben

Harmonien, auf bie ein <E$or eintritt; ift mit ©int er ver*

geffen. ©eetyoven fälagt no$ feine 6ctylad?t. ©ein tonge-

mafbe entflammt mit bem ©d)la<$t übertriebenen flffegro,

Vi $ Dur, bann Meno Allegro »
/8 , <£Dur. 3n ber Btytty

»irfen 4 gfrnrr, 4 trompeten, 3 ftofaunen, 2 flanonennta*

feinen, 2 föatfdjen ÜWetnge»e$rfeuer) ba« ©rctyefier unb 2
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v Harmonien (fl. Slafera^äre). $)ie ©treidjinflrumfnte faflen

bann unwono ba* Bajonett $um ©Mrramarfd? (Allegro */«>

alla breve, HS $>ur). fctefen «tfentritten weisen bie fran*

äöftföen Linien, 3Ba* bem 93erber»en entgeht, fluchtet in eine

@edj$ad>telDe»egung (Wntante), n>elo> ba« au« ß£)ur nad?

* SWofl oerfefcte Marlborongh-Sieb i(t, befien früher föweflenbe

Viertel (jter in ge&rccfyenfn 9($teln umherliegen, »ä&renb ju

ben fonft gleiten Beteln ein in Witte jetrr ®rup»e yinfenbe«

©edjjfyntyeU fommt. Die« ©erfd^eifcen be« fran^ftf^en

Sdtfacytgefanae« tft bie ^tettrtage ber franjefiföen ga^nem

60 Hantelt ba« ®eme ffiofcftoffe.

2. 8btytitung : ©iegetfy'mbywibe (£>©ur, d, obere £erj

»on b, ®o)ia*)t t Bertlingen M Marlbourough-fciebe«) Alle-

gro ma non Iroppo */4 (Inlrada) Allegro con brio */4

alla breve, untertreten oen ber 9tationaty^mne God save

the King, in ber 3nfrrumentation oerflart (dlartnette, gagott,

©atteninjirumenie, pizzicato, Andante grazioso 3
/ 4 33 Dur,

b, untere £erj oon d). 9?ac^ ber atötffeyt ber aflegro-etrö.»

mung in $) erfo>eint bie $omne in yiytrer ©timmung (Ob.,

Fag., Com., Tempo di Minuetto, 3
/4 £)£>ur). Slucfy bem

au« ber $ytnne $er»orgey*nben gtnale («llegro, >/s $$m*)

liegt erftere in glänjenb fontrapunftiftyer SBeyanblung $u @runbe.

3»ei 2. Statinen ergreifen fefl ba« 2$ema (per diminatio-

nem, *a)tel) gegen eine bura) gtrei 1. Statinen aufgehellte,

gangartige gigur, worauf ba* $$ema al« dux unb com es in

allen Stimmen frei jtgurirt wirb unb bom teifeflen ©äufetn

gum 3uoel(turm anfa>ttti, ber ba* SEBerf fa)liefa.
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9ti$t an He ©ataiflenfomponiften *) (at man ju teufen,

»eetjooen giebt ein von geläutertem ©efömad empfangene«

genial in'« Äeben gerufene« Snßrumentalbilb , beffen näa)jh

öeranlaffung noujmenbig an Sntereffe verloren $at, in Jenen

lagen ber bur$ Napoleon geföaffenen £rieg«»oefle, leben-

ctg »ar.

(£ntfle$ung. Seetfrooen $atte im 3a$re 1812, alfo oor

ber <5a;Iaa)t bei »irtoria, für bie gton$armonffa be« aNcdja*

nifuö 3JtäI$el eine €d?(aa?t * ©ömp^onie (wie er ba$ ©tücf

nannte) gefefct, 9Raljel $eet$o»en aufgefordert ^ biefefbe §u

inftrumentiren. gelterer, (ängß mit bem $lane umgebene,

eine grcfe ©a)(a^t-€^mp^onie gu fa)reiben (©tynbler, @. 90

unb folg.) föritt jur 3fo«arbeuung be« ganzen Söerfe«. 6o

entftanb in wenigen SRonaten, mie au« bem Datum ber 6$fa$t

bei öirtoria unb ber 1. Hufftyrnng ber Wuftf folgt (bei

«eetfcooen ungewöhnlich), bie Sittoria*$artitur (fie$e über ben

^roceg mit Waigel, 8b. 1, ©. 37 unb folg.).

ürfle »uffu^rung. 3m Unioerfttat«gebäube in SBien am

8. unb 12.$)ecember 1813, jum $ejlen ber unter bemDber»

beftyl be« ©cnerat« »on ber Äaoaflerie, ©rafen »on Sörebe,

•) Dugsek, Steibelt (Combat naval pour P., V., Vcelle et

gr. Tambour.). ©efd&iojte te* ©iener Aufgebot* (flauer) mit Ueber*

fd)riften »Ii: «u#tyettung l>er IMaUIen. «Reu bau er (»er ta«

flott af« Unteroffizier »awort abftatten la§t). Da« au*geforoa>enjte

carioaum ffl $ Otlingen 3»eal (!) einer €d)(ad)t für mit

den Ueberfä)riften : wie »er geint einen grojjen ftcfcler begrpt, tiefer

benufet Wirt»; wie die 3&een fce* gelrberrn fia> rurd)freu)en
; 5Bcfcr>l

jur Segnabme niedrer 6d)anjen.
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in ber ©<f>lao)t (ei .ganau, inoalib geworbenen öjterreiefyifdjm

unb f»atmfd;en Ärieger 3K. 3v 1814, ©. 70). 3n

einem burä) 6a)tnMer erhaltenen $>anffagung«fa)retöen an bie

attttwirfenben in ben Äonjcrten, fagt SBeethooen: „Mit fiel

bie Leitung be« Standen ju, weil bie Wujif oon meiner Äom*

pojition war, wäre fte uon einem Unteren gewefenj fo würbe

id; nüd? eben fo gern wie «gerr Rummel an bie grojie fcrom*

ntel geßellt $afren, ba un« alle nidtt* al« ba« reine ©efühl

ber $aterlanb«liebe unb be* freubigen Opfer* unfern Äräfte,

für btejenigen, bie un« fo viel geopfert &afcen, erfüllte."

»on feinem in ber Eroica au«gefpro(henen Gnthujtaämuä

für «Rapoteon war »eethooen jnrüdgefommen. flrr feiert in

op. 91 einen gtäcttu$en ©ol baten, feinen Reiben (33b, 2,

6. 358). £>a« befagt bie oiel »erwanbte, in ber Eroica

fc^enbe $iffolo»glöte. £err ©<hupanjigh, föreibt er weiter,

ftanb an ber ©pifre ber erflen öioline; £err ©po$r unb

ferr SWawfcbcr wirften an ber 2. unb 3. ©teile mit, unb

ber er(ie «goffapeHraeifter (fo nennt ber SSJelt^Äa^enraeifler,

©alieri) gab ben trommeln unb Äanonaben ben £aft.

9?aa)bem op. 91 oielen Seifall in fconbon gefnnben ^atte

unb ©eethooen trofc ber SBibmung an ©eorg IV. ni<$t ein*

mal einen £anf erhalten hatte, äußerte er: Der ftöntg hätte

i^m wenigen« ein 6$la($tmefrer ober eine Sa)ilbfrote oer-

ehren femnen. €in »rief Seethooen« an ben tfönig, ben

8tie« buro) einen $agen tcö fieberen behänbigen lief*, ber

Eeethoren* tfompoftttonen liebte (!) weil bie öjterreiä)ifche ®c*
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fanbföaft benfeloen ni$t oeßetten wollte, Mieo ofyte Vitt*

»ort (9Uc$, ©. 108, 155). 8ergl. op. 92 unb 93.

• *

Siebente ©ijmofronie, «Dur. Dem ©rafen gRorife ffrtc« gemit-Op.92.

met (oergt. op. 23, 24, 29), 6. Ä. (Striner, ni^t $atlinger,

wie ber tfcemattföe Äatalog oon »reltfopf angieot (Sntettigetiä*

Matt ber 2R. 3., »töra 1816). gür Harmonie (neun-

ftimmig), für 2 $io(tnen, 2 911t unb Sioloncetfo, für $tano*

forte, Sioüne unb Stoloncetto, für ^ianoforte oter* unb jwei*

^anbig. 5Diefe Arrangement* würben oom ftompontften reot-

birt, wie bie ©teinerföe $ranunteration*an$etge oefagtj ba$

oier$5nbige Slrrangement tfl ber Äaiferin Güfa»et$ oon Stuf*

(anb gewioraet. gür $ianoforte, Stoline, glote unb Siolon«

cello oon £ummrl, für 2 Sßianoforte, für $tanoforte »ter^än*

big von fijermj, 3)iocfwifc, $wetyanbtg von Rummel, Äafforenner,

für SBirtuofenfpiel oon Sifyt, jwei* unb oiertyänbig oon SWar*

fall, für 2 flianoforte ac^anbig. fca« Nüegretto für $iano*

forte unb tyfytyaxmonita oon £i(ft, für ©efang unb $iano*

forte »on ©ila^er auf bie ©orte: „wiegt tyn $inüoer,
Ä oon

$üoner auf bie Söoite : »$o$ auf bem alten Sturme."

6ietyc op. 93.

* *

2f#te ©»mo^ome, gDur, o$ne 2>ebifation, ©teiner, ni^tOp.93.

£a«linger (fte^c op. 92).

5lrrangirt für Harmonie (neunfiimmig) , für 2 Biotinen,
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2 911t unb Violoncello, für Sßtanoforte, Violine unb Söioton*

cello, für fHanoforte oier« unb jwetyanbtg, unter ©eet$o»cn$

ftcmfton. gür 2 $ianoforte, für 2 $ianoforte atyfcanbtg,

für $ianoforte oier^anbig oon (fyernö, j»ei* unb oter^anbig

oon SRarfutt. Do« Mcgretto unb Winuetto für Virtuofcn;

fpie( oon <Sd)utyof (6 Trauscriplions).

9(eujjere unb innere ©rünbc be$etcfencn op. 92 unb 93

aU ein Do&»e(ge|Hrn, bie gonu al* Uebcrgang von ber freien

ftymp$onifrif$en 3bee $um $cfife in ber gretyeit (3. $eriobe).

8um erflen SRate in ber ©mn»$omc, erfefccn Sntermcbtcn

(Mcgretio Sb. 2, 6. 121) ben georau<$fi<$cn SRittelfafc

langfamcr Bewegung (Hbagto, Anbaute, oergl. op. 59, 9tr. 3,

op. 70 «Rr. 2, op. 95). Die ©renken fotyer, bur<$ ben

berceg(ia)eren ©cfiaft fceö ®an$en mottoirten Sfrtermebieu ftub

bie ber Srftnbung bie ©renken bet alten aRtttelfafce« bie ber

ftorm. Sine SBeücrbewegung in« Unenb(i<}e, wie man jie&t.

Meufjcre ©rünbe für ben inneren 3ufammen$ang finb, bajj

bie <S$m»$onien ju einer unb bcrfelben 3eit entftan^cn, burd>

$cet$o*cn fclbft, gufaminen aufgeführt würben — op. 92

mit op. 91 (8, 12. Deccmfccr 1313, 3anuar 1814) op. 93,

im Verein mit op. 91 unb 92 am 27. SWärj 1814 (K,

2R. 3. 1814, <S. 70, 132, 202). 9U$t einmal im »er-

lauf würben bie ^raofconien getrennt, na^bem biefelben auf

«Pränumeration jufammcn erföienen waren 3R. 3.

1816, 6. 357). Sdpcn biefer Um|tanb laßt barauf föliefjen,

baji fie ft$ in ben Bugen be* Äomponiflen erganjten.

Die 8. Somt^onie entflaub im Sommer 1812, bie 7.
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fpäter, wa« au« ber im ($an$en ber 8. überlegenen, um*

fajfenberen (Erfindung folgte, wenn nitr)t ©fintier (@. 86)

au^trücflic^ angäbe, bie 7. fri im ©inter IS 13 im $a«qua*

latifa>n J&oufe (8b. 1, 6. 54) gefalteten worben. SBei ber

Hrt $eet$o»en« $u arbeiten, möa)te richtiger ber ©ommer

1813 an$une$men fein, ba bie ©vmpbonie bereits am 8. £)e*

cember beffelben 3a$re« jut Aufführung fam, unb ©eetyooen

gewifi viel $u feilen fanb. £aj) ber 1. ©afe breimal von

if>m fomponirt würbe, behauptet JBerlioj o$ne Angabe einer

Duette (Dubais 11 Aoüt 1852).

SJfan tyätte wirffia) SRü&e fia) oorguftellen, ba« auf einem

fertigen $$ema beru^enbe, erjt in ber Se^anblung gu einem

aöunber erwao>fene Btfegretto; bie furj gehaltene, wenn aua)

nod) fo $od) fie^enbe SRinuett ber 8. ©vmp^onie, feien jünger

al« ba« unau«fprea)li$ erftnbung«reia}e Atlegretto unb gro**

artig in bie ©reite ge&enbe 6a>erjo ber 7., wa(>renb ba«

umgefe^rte Sto^ltnifi fo oiel naturaler ijt. 5Da{i 93eet$o»en,

unb unter befonber« bebeutfamen Umftänben (ftet)e op. 91)

ber 1. Aufführung ber 7. 6mnp$onie, ben Sorgug oor ber

S. gab, überhaupt viel auf bie 7. gegeben gu $aben fa)eint,

bie er noa) im gTÜ>ttng 1815 wieber^olt, wie feine anberc,

aufführte (6$inbler, @. 99) ifl nia?t weniger bejeia^nenb

unb liefe allein, bei ber Äünftlern natürlia)en Vorliebe für

tyre iebe«malige lefcte 6$öpfung, bie 7. ©umpfonie a(« bie

fpätere erfennen. 3ör)lte boa) einmal (ein ganj analoge« 93er*

frältnifc) bie 6. a(« bie 5. unb rücfte erjl fpäter um eine

3af>l weiter (ftefcc op. 68).

». iaq, ^ce^ottcn IV. 16
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Die 7. unb 8. 3vmvbentf faden in feie bura) wtltum-

ßürjenbe Segfbenbeiten müitairifc$ tfyrrafterijitte 3ett von

1812 unb 1813, beten 9lü(fwirfungcn nic^t ot)ne folgen auf

bie Sbeen eine« ben Grfebnijfen be« Jage« lebhaft folgenben

fceuerfopfc« wie SBcet&ooen fein fonnten. <E« fann ba nid;t

gewagt fein, an$une$men, ba{i bie in einer fo bebeutung«»ol*

len 3^tt immer wieber ton 9eet$ooen mit ber SMttoria*3Jhifif

jur Aufführung gebrauten beiben ©wnp^onien, jener 8Wüitair*

fi)m&$onibe (pe^e op. 91) oerwanbte SBorßettungen entsaften,

Sbeen oon 9Waa)t, ©lang unb flrieg«g(ü(f; in be« tfomponi*

Pen Sinn mit ber 93tttoria*3Rufif , eine SJHHtair-Sri*

logie ausmalten. SJton vergegenwärtige fia) ba« in jwei

gager geteilte <5uro»a — ben Eingriff unb Söteberftanb, 9ta*

»oleon unb 9Üeganber. (Sine fotye 3<it be^errfäte unabwet«*

li<$ bie ©ebtete be« ©eifte«. %Ut »on ber &rieg«poefie jener

Jage berührten 93er^ättni(fe bc« geben« waren bem Dieter

potenjirt gegeben« SJNHtafriföe Silber malt er, wo Sitte«

mtlltairifö geworben war. Die ©mn»$onie (7.) wirb ber

Äaiferin oon fflufilanb gewtbmet, företbt er töte« (jte$e bie«

fen ©. 138) nad? Bonbon. Der grofie flonful, ber $e(b ber

Eroica, war mit bem Jtoifer in Napoleon, für Seet^ooen

©rabc gegangen; im gager be« SBiberßanbe« f^reibt er in«

ftrumental bie ©efc$t$te be« Jage«; bie bur<$ ba« Äricg«gc*

tümmet gefteigerte Stimmung ber ©eifter, iß bie feinige im

erften unb lefeten ©afc ber 8. ©mnofconiej ©egeifierung in

ber Söc^r gegen ben gaflife^en Itebermutfr, befeett ben erjten

unb legten ber ftebenten, in beiben (tnb bie ©Uber Äomoleje
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in benen ba« Ginjefne trr Grföetnungen : Hbfaneb, ©ieber*

fefren, flWjtongen, ©iege, gejle aufgeben.

(Sine ber glanjreidiften unb $ugletdj viel umfajfenbjten

Srißungeit in ben Stirnen überhaupt. So fräftig, fo gtan*

jenb würbe bie Jonart »on &$)ur no<$ nie befcanbelt.

Poco sostenuto 4
/* ÄSJur, 62 Safte. 3« einer, oon

Suföauern gefüllten ^Plattform, wo bie $arabe oor bem 9Ko*

narren Statt &u finben fpat, jrrdmen bid)t gebrängt bie glän*

jenben frühen herauf. 2)ie «Pfeifer ($oboen 23. unb folg.

Safte) laffen eine 2J?arf<$»elfe ertönen, bie bura) bie ganje

|iol$e 3ntrobuftion ge$t.

Vivace •/• (1. SJeH, 113 Safte, 2., 274 Safte

toon biefem 102 SWttteffafr). Sbealifirte SWarf^ttt^men in

fortgefefeten punftirten Htyelgruppen, rcelaje bie Gntjücfungen

M ©lege« anttjipiren. SDa« marfäartig $üpfenbe ©egen*

motio (72. unb folg* Safte) Sortfefcung ber au£ ber 3ntro*

buftion hervorgegangenen, ba$ Vivace eröffnenden Hajtelftgur.

Üflobulation normal, aber mit ooraufge^enber ©ruppe in ©i«

2Kofl (im 2. S^eil in <£i«9Wott). üDer fantabefe Sntegral

be« ©afre* if* ba$ Wotiv (5. unb folg. Safte). 3»ei Safte

Raufen am ©dtfujj be* 1. Sfyeifc, um oom ff in'* piano be*

Anfang« jurütf gu ge$en (töeprife). SBMebertyolung biefer 3n*

tention um ben SRittelfafc pp auf ber punftirten Htyelfigur be«

^Infan^s ju betreten (2. S$eil, 3. unb folg. Safte), £>er

SRitteCfafc, eine faum in ©eet^oofn* t$einatif$er SRiefcnftampfe,

16*
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erlebte fyat, gu ber bie freciftfö; leiste Hdjtelfigur au« bem

SWotiü (3 «Roten !) fo »enig geeignet fc^ien. 9?aa) ter 9tü<f-

fr^r au* bem SRittelfafe in'« Stativ tritt bie «§oboe e»ifobif$

tu DSDur mit bem SWotto auf. £ie $oboe ift ein »aflora*

le« Snftrument; iß fte nid)t eben fowo&l ein gut mtlitairi*

fa)e$ unb biefjen bie töegimenttyfeifer itic^t einmal 4>*

boifien?

3n bem »on ^läfern (.goboe, Älartnette, ajorn, gagott)

ein* wie ausgeläuteten Hllegretto 9l3Rofl, H£>ur) er*

fennen toir mit ©äroff ba« au« ber gerne atlmä$lig in bie

©cene »orrücfenbe Aufgebot. 93on berSRujtf an ber ©»ifce

M 3uge« ijt (wie immer frei 9Ruftf in ber gerne) anfang*

fid; nur ber 93aß gu unterfajeiben. Ü)ie ©eßaltung gewinnt

au Äerper, je nafcer fte fommt.

ffie$mut$ be« 9lbfo)ieb« von ben ftt)elbenben Äriegern im

91 2)ur*©äfea>n (©egenmotlo). SDa« »etbli<$e Clement, mie

e« feiner 95orfteflung fehlen barf.

Unb foHt' ta) einfl im ©ieger$etm$ug festen:

©eint niä)t um min), beneibet mir mein ©lud! —
9*oHftanbig erflingt ber Hu«$ug«marf<$ auf bem ff aller

(stimmen, in ben ©lafern bei fceroortretenber erfler ©eige, jur

energifajen Sriolenbeglettung von 2Ut, Sioloncetl, &aji, wetäje

bie 2. Biotine, $aufe unb trompeten unterftöfcen. JDie £rom*

peten geben titfbefonbere bem ©afe eine militairtfä)e gärbung.

9taä) einem würjigen gugato über bem SRotiv, ba« ben £o>*

punft bc« Srennungflfäjmerje* (3. unb lefrter 9lü)ur«©afe)

vorbereitet, jerjttefit bai SBilb oor unfern 3fagen, U)ie ti ent*
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ßanb, in einem lang gezogenen Xcn, tcrfdl^cii in ber fterne

wfönnnbtnben Sldfer.

$reßo 3/4 8Dur(Xeramobu(ation, f untere Xerj oona —
au$ bie $aufe iß in ber £er$ geßimmt unb Me 6d)lüffe ber

erßen £(>ei(e ge^en auf % Dur tyinau«). <5in (Raßtag ber

Ausgesogenen im Dorf, beffen ©emofmer bie ®aße mit ianj

bewirken. Dajj bte 6o(baten uiitma^en, fügt ber marfdjar*

tige 3. £$eU (Presto meno assai 2) Dur).

Allegro con brio s
/4 91 Dur. 3ubelrit<ffe&r jur #eimat$.

G« ge&t fo $oa? fier, bafi man ben gefangenen <5e$faä)ten

felbß BeijuwoSnen gtaufrt. Der trufcige SRittetfafc (2. ZUil)

machte einem erßen Megro <£$re unb iß wieber einer ber erßaun«

ließen ber ©efammtUteratur. Dem in ben erßen (Seigen tyin*

unb ^errolfenben SRotio (ein realer ©olbatenfajub«) iß eine

auf bie f#eü)ten (2.) $aftt(eüe faflenbe funfooirte 23eg(ei*

tung in ©fäfern unb ©äffen mitgegeben, »e(a> einheitlich an

ben Husaug, an ba« in ben £emmfd;uh gelegte, im £rio be«

Sefcerje« naa;fdjle»»enbe $orn, eine bur<$ ben Äontraß $umo»

rißif^e Sntention, erinnert. 9tadj ber ffiüctfe$r au« bem

SRttielfafc in'« SRotio, ge$t es an bie beifpiellofen Äonßruftio»

nen auf »edjjfelnben Crgelpunften. 3öie er »on einem ©runb*

anfer gum anberen, fein Cra)eßer wie ein 6e$iff $in* unb

f) e r fe$aufelt, bevor er ben Sa)»erpunft e (Dominante) feß*

Wlt! @feta)fam eine $enbelbet»egung mit ber Ausgangenote

in ber SRüte. Da« e we^felt mit dis in gleichem 2Bert$

(Giertet) bur<$ bie tonafe lleberlegen$eit oon e aU Dominante

iß ba« dis aber nur eine a)arafterißrte Betonung (Wppoggia-
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tur) ba« e, eine abermalige #ortfefcung be« im $rio be«

©^ergo« naa)fd)leppenben ^orn« (98.— 39. Saft t>or ©eftfufc,

»o»cn 21 Safte Orgelpunft auf e). SDa« fofy, braujt unb

ßürmt bi« auf ben ©tojj ber (Septime in atten SUäfern gegen

ba« a in $aufe unD £orn (38. Saft »or ©$lujj), «It unb

$äffe ge$en baju in Sergen hinunter, bic ©eigen in Sergen

hinauf (in Erinnerung ber Serjentreppen im poco sostenuto)

benn bei 23eetj><wen gefct nid)t« »frieren ; über biefem ©etüm*

mel fä)weben äffe SBläfer unisono mit g (©eptime »on a).

©e*off ($ant$eon SWärg, 1852) erblitft in "tiefem 3lu«*

gang be« großen Crgelpunfte« auf ben ©eptimenjtof, ben

Jrricgäfrfyrei eine« ^eere« in SWitte ber ©djlacbt. Cime bem

93erbien|r ©eroff«, ben mUitairifa^en Gfcarafter ber ©tympfanie

guerjr nadjgeroiefen gu $aben, gu nafce gu treten, totrb man

bie ©teile al« ben Jhilmination«punft be« lanblic$en Siege««

fejte« in Erinnerung ber ©<$laa)t »erfreuen fonnen.

Eine €d;(aä)t wäre $ier nur unooflßänbig vertreten unb 33cet*

fjesen, ber jta) nie roieber^olt, $atte bereit« eine fol^e teil*

ßantig in op. 91 gemalt.

9?acf; erflimmter ©eptime ge$t c« herunter; ber ©olbaten*

fefyrei wirb no(t) einmal gehört (22. Saft oor ©<$ln(j), ber

©afc bria^t in ft<$ gufammen. ©e $oä) gefpannte gfreube

fonnte ni$t wahren.

SBenn ein 3»eifel über ben militairifäjen <E$arafter be«

©afc* bliebe, ber fe$e fta) ba« in ©ejten trofcenbe Sfcma

an, ba«, ton ben ©eigen afforbifö) begleitet, in ben Slafern

auftritt, eine fo große Söirfung maa)t, unb nod; gegen ©c$lujj
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ufar ben ©rgefpunft auf e, junt ffreubcnförei auf ber Sep*

time fütyrt. £>a$ abermals marf<$arttg (mpfcnbe ©egenmotiv

(65. Saft unb im 2. 2$eii) bie Sucft auf Den faxten

lafttbtilen babet, ftnb fo refy ber 8u«brucf fefbatif^en lieber*

mut$t im $cimatfrlt$en 3>erfe naa) getaner Brbcit. SRobu-

larion in GteSRolt (eis obere $er$ *on a) im 2. S^etf in

ber Sontfa.

Söir geben ber »on 64roff angeregten, einmütigeren unb

rationelleren Grflärung ber tagenden, (ferrti^en 9(Dur-6nnM

p^enie, bur<$ miUtairif^c SSorfletfungen, ben Sorjug oor im*

feren früheren *nfi$ten über biefelbe (8b. 2, 6. 55, 357).

3Jlcgc ber gefer barau* erfennen, baf e« un« um bie gröfit*

mogltaje Söafcrbeit auf bem fäaierigen fteTbe ber Snterpre*

tation, fliegt barum ju t&un iß, eine Meinung gu »ertfreibigen.

28 ir baben feinen 9ugenb(icf angefianben, bie beflern Sbeen

@*roff« mit äußeren ©rünben unb «Urningen im <fcin§ef=

nen, geftenb $u machen/)

•) ©enn DuiibifdfrefF (6. 2*5 fcer 6<$mä&faW) im t. «Uegro

oen SVarfa) ber Qarnifon ja JträhminM pon 20 3nt>alfcen unb 3

fdjnMntfüdjtigen ^oboifien erblfrft, fo mag bat auf He Ärähwinfler*

Aufführung bee ©erte in feinem «fcaufe, in ftifajnei^owgorob paffen,

j'ai fait exequier, chez moi (!), devant un audiloire d'environ

ceot personnes, les Symphonie« (!). Quelques uns venaient nie

demander de qui ätait la musique. Sie legten Sorte ftnb befon*

ber» beifjenb gemeint. Diefe dilettanti primitifs, toie ©ulibifajefT

Die (ttäfte feiner SBeetbooemOelage nennt, waren fluger »ie er glaubt.

6te fahen ©arniffoter oor fi<b unb ibr ©irtb batte ihnen »eetbopen

»erfproaVn ! — 3« finale finbet Oulibifaeff ben Jtumnfu* jwrier
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Die Senipi. bie ^w^cnic im Söinter 1829

vom $arifer Äonfervatoir«Cr<$eflcr jtubirt würbe, war £a&«*

necf über ben Huäbrutf be« aRott** im finale, unfötöfftß.
m

6« tief? baffelbe üteCfa^ in grajtö« Iei<$ter SBogenfüfrrung &tn«

fletTen, o$ne aufrieben ju fein. Der in (Rufjfanb iinvergefUdje

(flraf SWi^flfl 2öietyor«fi ($b. 2, @. 294) wohnte bamatt

§nm Gr(Jaunen M berühmten Cr^efler« ben groben bei unb

entfä)teb $abenecf für ben ftünnenben Hu«bru(f, ber ft<$ er-

^aleen f^at unb ber einzig richtige i(t.

9efannt ifl ber Streit S»o$r« ttnb 6<$inbler« über bie

Semvi in be* (eueren ©iograv&ie (18 ©eilen 2lu«jug).

©eetfcoven, fagt <5d;inb(er, woffte feine überetfte Bewegungen

be« 2. unb 3. ©afce«. Die in ber Einleitung au« ber Xiefe

auffteigenben @angc foflen ft* fangfam unb maieflätifö er*

tyeben, ni$t in bünne Äonjert*$a(fagen ausarten. SBorte

9eet$o*en6, ber anftatt be« «IIa bre?e im sostenuto, 4 Xatt*

ttyiU angegeben wijfen wollte (baS alla breve ift überhaupt

au« ten Partituren verfcfywunben). Seetjoven veröffentlichte

1817 (31. 3R. 3.) eine SRetronomifirung feiner ©öm^onien

Tonarten (<ft>ur! unb <5t«2Roll 12. unb fotg. Xafte vor e<f>tu&

red 1. £f?eiI6)- dr fagt, wie von €>d)rot mit bem etwa bfer na*

Sperlingen gefd) offen Worten Wäre, on re^oit simultanlment dans

l'oreille ut diese (pedale) re diezo, fa dieze, sol dieze (note de

passage) la, si et si dieze (©. 241). OuHvifcbeff rennt ni$t ben

Ter^Deiimenafforb auf eis mit h vor a alt SJorfcoH, nnb f«r biefe

feine llnfenntnifi madjt er ©eetyoven verantworte. — Ad absurdum

geführt »urbe Oulibifaeff von 6elmar 8agge, ffliener 9Ronatf$rift

f.
ZI), u. 9». 1657 8. 527, früher von 6eroff.
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(t.— 8.). 3n rer niedre 3a$re «ad; feinem Zctt bei $a$*

linger (früher bei ©teiner) erfdjienenen Partitur tcr ftefenten,

finben ftcf> abroei<$enbe, *on «eetfaben foater ermäßigte

Seflimmungen: £a$ Viertel im sostenuto gffid) 63 (ßatt

69), im Vivace gtei$ 100 (flatt 104), im flttegretto gfeia?

88 (fiatt 70), im^refto He ganje 92cte gleit* 116 (jlatt

132), im Presto meno assai g(ei$ 80 (fiatt 84), im gi*

Mit g(eia) SO (ftott 72). 3« feinen legten 2eben*ja{>rm

J)abc $rrtyo&en ba« SHertel im Siflegrette g(eia) 80 angege«

ben unb ben Safe (für ba* ?empo) al« Andante quasi Alle-

gretto in ben 9t0tatenbü$em, im Seft^ SdjinMer«, benannt;

88 fei fomit ein Sa)reib* cber Drurffc^er. fintier fefbjl

bafre 99eet$o»en ba«33iertel gfeia) 72 beseitet, ben SrefH?)

m^eifenten $ur»£$ett bewegter nehmen (äffen. 93on rem

Sd)hi£ re$ SIflegrett» fagt Sambier, bie ju>ifd;cn $Iafe* unb

Strci^injlntinenten geteilten trafen, fliiflerten (t<$ glei^fam

fdbmerjlinbernb ju: griebe fei mit (£u$, (litte, (litte! —
Setber fagt et ni<$t, ob er barüber etwa« von $eet$o»en ge-

bort *at.

Sie 8. @tynttyonie.

Sie ifl ben fpaieren nm$ bie vierte ben früheren. Unter«

orbnung be« p^antafltfc^en Clement« unter ba* t$ematifa)e

(fie$e op. 60), ©irfung ber Steile (Safre) im ©anjeu.

3n biefer objekiveren Stiftung unb größeren <£nt(altfamfeit

»on bramatif<$ pfajiifa)en Gffeften, bie lteben«»ürbig(le ber

gelten, im großen $eei$o*wifa)fn $»m*$onieflttl gefdjriebc*
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ncit ©ru»»e Eroica, SSRoff, qjafiorafe) wie bie ftebente bie

gfanjenbfte.

Allegro wace c con brio 8
/4 gDur (SReprife). <£in

©aüfcp t»et #ofe. 3toaKftrte $o(onaifc ni<$i im a;arafteri*

firten 8tytot&mua Hefer Sanjbewegung, im ftoljen »uflbrucf

unb gfanjooflen ßffeft. Da« au« einem Saft beflc^enbe, ab*

Itgc SRotio entfaltet ß$ medias in res im 1. Saft (©eigen),

©egenmotio (45. Saft, gfote, «goboe, Sagott, na$ bem nur

bier in ber 9. ©tymptyonie oorfommenfcen ritardaodo be$ gan*

jen Or^efter«) normal in c (Dominante) aber mit oorauf*

gefcenber SWobufation in DDur, im 2. Sfcetf in ber Sonifa,

mit ooraufgejenber äRobutation in 93 5Dur (naa) bem aberma*

tigen ritordando). 3n weitem »er^ltnij (le^t nun bie

bufation DDur gu ber ^arafietfleffe 8 Dur be* 2. ZptiU?

— Der Äompontft tyatte fia) offenbar ba« eigentfcümtta) gang»

artig figurirte ©e^cttmotio in gDnr mit «nfang in b (ttn*

terbominante oon f) gebaut, wie man bemfelben im 2. Steil

begegnet. 3m 1. S$eü, wo e« i$m oafite, ba« ®egemnott»

in C (Dominante) ju bringen, (jätte eine in ber Unter*

bominante oon G ooraufge^enbe (parattete) SKobufation f
-

gegeben; biefe Sonatität, in ber o$ne$in tte <St?mp$onie fte$t,

wäre aber monoton gewefen, 93eet$o»en mobuttrt alfo von ber

ttnterbomtnante um eine Serj weiter (Serjmobutatfon d,

untere Serj oon f) unb verbreitet in DDur eine reijenbe

griffe über feine in einfachen 93er$äftniffen fia) bewegenbe

©afcbtlbung. ©o wirb bei i$m bie fltobirtation jum ©efranfen.

Der auf bem SWotio (ein ©tertet, vier Sldjtcl) oerfaufenbe
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9Ritteifa£ ifl wieber ein imnacfyafrmfid} burcr*gefü^rter. Die

fflücffe$r in'« aRott» erfofgt in ben Söffen, ein ßmanatyatton

be« Äontrebaffe« jum Solotnfrrument, wo« neu tft unb feine

guten grüßte in ber 9. §mn»$onie trägt. Der <5afc f{f/(ie$t

in grage unb Antwort awiföen ben 6aiteninfrrumenten (pizzi-

cato solo, roa« ganj neu iß) unt ben ©(äfern mit ber $aufe

gum Stoji. Diefe« noa; auf bie fcefet fpannenbe 3wfegef»radj

auf bei Dominante einer« unb ber Sonifa anberer feit«,

verladt inrmer feifer. 3n ton Reiben festen Saften fdjfiefen

äffe Saiten infrrumente unisono (col arco) pianissimo mit bem

bie Dur($fü$ningen übertebenben, ton afforbiftyn $aue$en in

ben ©(afern, begleiteten SWotto. Die Sanjer fefeen ft<$ gfeitr)-

fam erfcf)öpft nieber. @o falten auifc AMer bie gütige.

Diefer reijenb tonfoteienbe @a)fafi fpri^t e*« au«, bajj greube

unb SRinne $ier Kütten bauten. Da« war no$ niä)t erlebt wor*

ben; pianissimo f$(*£ faum je eine Cuoerture (op. 62)

noa) nie ein er fr er Srnno^joniefafc. Der Safc ifi eben bie

Eröffnung (Ouvertüre) be« ©aflfefh« unb ber fefcte Saft ein

»er$aue$enbe« gdjo ber rauf^enben, tbeafifirten SMonaife, in

ber fi$ jfonige bewegten. 9Ran benfe an ba« parterre »on

Wenigen im $r)eater oon Arfurt, ©orfleffungen, bie |t<t) $ur

3eit ber 6ntfte$ung ber Sumo^onie, mit ber 2uft einatmeten.

Allegrctto acherzando */4 ©Dur, 81 Xafte, or)ne 9He*

prife. Die ibealifirten Sanjbewegungen werben in biefem

geenreigen, ber unter ben 9Wenfcr/en feinen tarnen $at, fortgefefct.

Der 3«f«t scherzando, SBinf für ben Vortrag, fein an«

bere« ©ort für S^erjo, wie 3$utyof in feinem Arrangement
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ba« 9lflegreito obne (Britnb genannt $at. 9?«r in ber Senate,

me$t in ber <5mnto$onie, giebt e* ein »eifoief »on $<$erje

unb SRinuett a(* SRitteffäfce einer unb berfelben fconbifyung

in 4 (Saften (op. 31, 9lr. 3.)

(Sin militairif^cö Moment ift, wenn S3läfer, wie man

itynen bamate no<$ an ber ©pifce ton {Regimentern begegnete

(£oboe, Ätartoette, $orn, gagott) in einer furj abgefrorenen

pianiMimo^egteitnng auftreten, *u ber bie erflen ©eigen eine

rei^enbe, wie gittgranarbeit ftgurirte Söeife auffpieleu.

9Ran oerbanft bem fo »ielfadj »erläumbeten (Sambier bie

Äennrnifi be« von 93eet$ooen im grityling 1812, ju tyxtn

SUJä^el*, improtnftrten Äanon«, ber bem 5IIIegretto ju

©rnnbe liegt ($trf$ba<$« ffieoertorium 1844, $.2, 3.

9lieberr$. 9W. 3- 1354, 9?r. 49). Der tfanon (12 Safte,

*/i $Dur) iß auf eben fo improoifirte ©orte: ta, ta, ta,

ta getrieben, welche auf lebe« §e<$je&ntt>eil (1. Saft bei

Hflegro) fatlen unb von ben ©orten: lieber, lieber SJtaljel,

leben ©ie wo$l, fefcr wo$lj ©anner ber 3eit, grofer, großer

Metronom, unterbrochen worben, SHaljel $atte bie erflen SWe*

rroncm« v£erfu$e gemalt unb beabft^tigte eine Steife nad;

2onbon. Sei bem 3fbf$ieb*ma$(, ba« tyn unb $eet$e»en ber

no$ fein biefer greunb war, f^reibt und S<$inbler, oereinigte,

fanb bie 3nprooifation ®t&U. 6$ tarn erfl fpäter jur Steife

in ba* bamal* fo ferne, überfeeiföe (fciglanb, aRcÜjcl ent-

wanbte no$ erft bie Drdjefierjiimmen ber 93ittoria*3Rujtf

(.£e$e op. 91). Seetfcooen ging feinerfeit« na$ 2in$ jura

93ruber»2l»et^efer, « bie 8. 6rnitp(enie fe$rieb. Dem

Digitized by



-O 253 O-

unfcbeinbaren Äonen erwucbä tat marchenbuftige ^ffff^Teitc,

rin ffinnber infrnimentafer Behanbfong. fcerlioj irrt fomit

voflßänbtg, wenn er vom Btfegretto fagt (Voy, music)

cela tombe du cicl tout entier dans la pensäe de l'artiste;

il rtcrit tont d*un traU. — Tempo di Miouetto 3
/i 5

3 «eprifen, 1. Ztyil 10, 2. 2$eU 34 Safte, 3. Xtyil (ni<ht

Ürio genannt) 1. «btfieifong 8, 2. o$ne Heprife 26 Safte.

5)er 6a)fufifiein ber Gattung. 3n ber Eroica ein Scherzo

eroico, hier ein Minuetto militare. $>a« liegt in ber be*

jei^nenben ©oto»Xrompete, in ben Römern (solo, Srie) bie

gegen bie in Hrpeggien befestigten 9io(once06, einen SBaf*

fengang mit bem (Rappier au«juma<hrn fäjetnen. 9a<ht bie aU

ten 2Retf*er erlebten in ber SRinuett einen sforxato«@tofj auf

jcten ©erth (iebe* Viertel) ftdjö ÜM Jintereinanber, jur

^ermetbung jebe« 3rrthuma.

Huf ber SWenfur ber ft$ befämpfenben 9Ut* iinb 9feu»

jeit fleht biefe Winuett mit ber ganjen lleberlegenheit ber

von ©eethoven gefugten 9leujeit. SRtt ber auf fölefye (3.)

Safttheüe eintretenden trompete (was gaiu, neu i(l, ßnbe

be« erften, befonber« be« gweiten ZfciU) wirft er bie alte

aNütuett*£tuabratur über ben Raufen, um eine verjüngte friea**

unb ftreitfrot>e <5a)6pfung au« bem ^aarbeutet hervorgehen

(äffen.

$Haft, unb i(ir blaft fte weg (®öfc von $erti$ingen).

3a! fein $ia;ter, fein ©eijle*arbeiter, wrfi Warnen« unb

bewerbe« er fei, fe^rieb in ben 3ufänben feiner (Seefe, bie

<&e)'dMd)te feiner, unferer unb fpäterer Sage, wie ©eethooen
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in feiner nodj lange nid^t »oflftänbig entzifferten 9cotenf$rift,

in wela)er tiefe SRinurtt ein frebeutung«reiaV« 3ntopunf'

tion«j*iö>n au«maa)t! —
Allegro viface */4 alla breve g$ur, 502 Safte, ein

@ufi o^nc 8le^rife. tflingenbe« ©»iet unb ffiaffentanj im

Sager. T)er ©a)werpunft be« SRotio« liegt in ber Trioten*

figur auf einer «Rote $u Anfang (Huftaft), ©te war für

ten ßomoonifren fcefHmmenb. SBa« unter feinen $anben au«

i$r warb, liegt ter ©ewunberung ber SBelt oor. %u$ tiefem

mit $o<$|ter ^oefie gefd)affenen 3a»fenftri($ entwitfelt pdj

eine ter einfc&meia)elnt|len Jonfiguren ter. mujtfalifo)en ©e*

fammtliteratur (5.— 10. Taft, STOotio). ©äroff traf baes 9tia>

tige, wenn er in ter, tur<$ ten ganzen ©afc Tollenben

Triolenfigur, einen ibealiftrten Trommelwirbel erfannte, wie er

au$ ber gerne (pp) immer nafcet antritt (oergfeiaje ba« Äffe*

gretto ber 7. ©^mpfconie).

JDie Trommel gerührt,

£>aä «Pfeifchen gefoielt! —
Bber im gelblager auf bera freien JBladtfelbe (oergleia)e

op. 84). 3a ! ba« iff« ! 3n>«njig 3«$« m «"* Wo*

tio umoiberjte^lia) an; flingenbe* ©piet, gefa)wungene Tarn«

ourine erfannten wir; murmelnbe Trommelwirbel erfannten

wir nidjt.

©egenmoti» (gfäte, £ot>oe, 61 unb folg. Tafte gan&e

Taftnoten) normal (&T)ur) prooiforifa) in 9UT)ur (49. unb

folg. Tafte, 1. Bioline) im 2. Tfceil i« Tonifa, prooi*

fortfaj in T>e«T)nr (Terjmobulationcn as untere Terj oon c,
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des *on f). SWittetfafe (89.— 101. £aft). 5£>ie jum «rflen

Wate in ber 9Wuftfgefd>i^tc in ber Dftabe (0 gefKmmtf

$aufe, fötägt eine ©ei|terbrmfe au* bem 3Ritte(fafc in ben

Anfang. (Sin f^arfjtnntg bem $ant$ematismus in

$cet$0»en entftre<$enber (Bebanfe (Setoff* trfennt in btr Äofle,

wetye Hefe Dftate fpieit, Konnexität mit ber cfcarafterifirten

Cftabenffgur im 1. 6afc (Gnbe bes l., Anfang bes 2. Sfreüs).

»uf ber $o$(, wie bon ben Xobten auf ben <5<$fa<$tfefoeui,

berüberronenben Raufenoftabc (pp solo) auf biefem gefpenßi*

f^en <iinselfhri$ wn f, wirb bie 8tö<ffe$r in bas flingenbe

«Spiel mit n>e$enben gähnen, bewirft. &a$ nadj bem bittet«

fafc bic fltü(ffe$r ins SÄotir, pianissimo getieft, »ar beifptef*

los wie ber pianissiniO'©$fufj bes erpen 6afccs. $s#f

$oefie bes liefjhnbeS im &(angt>er$ä(tnifj (p. pp).

3m 1. ©afc, bie Grabung bes Äontrebajfes gum «Öeroib

ber 9tücffe$r, $ier, bie (Smancipation ber $aufe (bergl. bas

SKottnfonjert op. 61, op. 60, gtbefio, op. 73 bas ©<$erjo

ber 9. Snmp$onie). *)

*) £>iefe Gntbrcfungen neuer Sanber in ber Dr$efterpoefie nennt

©uUMfafff : la sympbonie la moins reiusie ©. 241 ber 6*mäb-

fdjrift unb gtfH fld^ bieSBWfje, Den frtjon »on ben gutartigen ßcit^

gcnoffen bes in ber JRumpflfaramer be« &ergebrad)tfn genial aufritti

nuirtcn e&mp$onit*9leforraat0r« terjtanbenrn $or$a(t eis (17. Saft

finale) in g Dur unerftärlfd) *u finden unb bem bereits in Quinta

nnferer 9tralfd)nlen antiquirten ßungengetgen (vons tire la langue

@. 248) ju &trglt{$en ! Senn Seemöven ber SWübe tverty gefunben

$ätte, 3lu«ftcflungen biefrd ©elfter« bie 3ung< ju jeigen, er fcätte,
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ber fRücffebr unb äRobulation be* (#f#eirmotio$ in

feie Tontfa, $alt ber £onftrom oor jwei Sfertnaten ftifl. ein

neue* $&ema fefct in bni ^weiten Colinen rin (•, a, g, f,

e, d, e falbe 9toten a Viertel jDSWöII). SDiefe imttatorifcb

befanMte Gptfobe, wirb ju einem 6afr in $funbncten (bie

an bie ajalbtrten im 1. flllegro bcr 4. ©umofanie erinnern)

betritt einen 3Wobnlarton«*Ärei$ für jtdj, nnb gefct burö) ba«

^aufenfolo in ber Oftate, abermal« in ben Anfang juriuf,

worauf ein fo fotoffaf gearbeiteter Anfang erfolgt (Iis [ges]

üflefl) bafi man oor einem jweiten SWittelfafr ju flehen glaubt.

£>ie{e wieber&olten S)ur(tyfü$nmgen (Gerungen) oor ttit<tfe(*

ren in'$ ÜKotio, ma$en ba* ginale ju einem in ber €vm*

pfanie ni^t erlebten ttiefen*9tonbo.

©emerfen wir 1) bie itatiamföe, fogenannte 93ettetfabenj, bie

bei ber ßeit, bie tym ba$u jmei ^at6f ftoten tiefen „ e3 faum babei

beweuben laffen.

Seit wann, fragt ©eroff (Heue 3eitfd>r. f. Vi.), finb ICrug*

[(bluffe »ergönnt? — SM jffot galten unerwartete tle&crgäu^e, wie

von f nad) des, für §Hb6nbeiten. Dulibifdjeff bemerft nidjt einmal,

tajj tad eis fpäter ale Zonita des unb Dominante oom %ii aWofl

erfa)eint, ein Vorläufer ber äftobufation in des ift.

€?efcen wir bem binju, baß Seetboven eis fdjretben modjte, um

in bem «Jaunen ber »ipieniften über eis in $$ur, Die 9lcte von

i^nen beffer (wütiger) angreifen ju laffen. SRanbenfe an badjweite

$orn im gibetto, jweite Fagott in ber $aftora(e, fratt beo erjten.

9t liebte folgen edjabernaf unb modjte fia) fagen: Site Äerle wer;

teil fidj in ibrer Ätommbeit argem unb e« bann gut madjen, beun

biete feine oft gebrauste <Sd}retfen«note (©. 1 ©. 24, 40.) t>at Wer

einen bumorifrifdjen (militärifdj übermutbigfii) €inn
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$ier, wie am Gnte M ^ttcßrctto, ben fünften Gffeft ma<$t

(87.-84. Saft vor ©ä)lufj, ©a(ft f (Jonifa) d ($aradt(e)

b (Unterbominante) c (Dominante) 2) ba« at« Äontrapunft

in ben Saffen oerroanbte ©egenmoti» in ber Somfa (83. unb

folg. Safte oor ©<$Iufi) 3) ben ©ofbatenfreubenftyret auf bei

©eptime, bem wir im finale ber 7. ©rnnp^onie begegneten

(r)ier es gegen f 71. unb 72. Saft oor ©<r)fajj) 4, ben 13

Safte toieber$o(ten Stfforb »on gIDur mit au«gelaffener Ctuinie

c, ma* (ei^tftnniger (mUitairifö) jubefnb iß unb ben ©afe

olö einen genialen ©<$»anf bejei<$net, bem bie erjten (Setgen

atte 13 ©<$fajjtafte $inbur$ im oiergefrrt<r)enen a $uiau<$jen.

tiefer großartigen, $armonif<$en, mefobifäen, r$pt$mif<r)en

unb fontrapunftif<r)en ©mnp$omep$antafte , biefer Ccrftnbung

in 3bee imb gorm gegenüber, »erfäjroinbet ba« ©ömpjonie*

©täubten <$atybn»äRoftart. Die Qtit roirb fommen, jte tft

ni^t fem, »o fogar bie Cuttbiföeff« , b. $. bie Hn^änger

be* «ften, »eil e« ba* »Ite, bie 93era<t/ter be« tfeuen au«

Unfenutnifc ober $rincip, bie «gatybn » 9Ro$attifä)e ©rjmp^onie

at« $i|torif$en Apparat jum befferen 95er(iänbnif ber ©röjje

»eei$ooen« in ber ©mnp^onie, anfe$en »erben.

Jam noy« progenies coelo demitritur alto.

Söirft man einen Wütfbtid auf bie mit op. 93 geföfoffene

2. ©mnp$oniegruppe , fo roirb man jugeben fönnen, bafi ber

muftfafif^ren Seit, roie bem menföltyen gortfa)ritte im Seifte

überhaupt, bur<$ ben etroanigen SJerluft ber piafNfe$en, unb

bamit allgemeiner »trfenben 3., 5» unb 6. ©ömptyonte, me$r

endogen roorben roare, ai* in biefer 9Bejie$ung bie 7. unb 8.

». «tnj, «ert^oMit iv. 17
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Meten, mdjts bejlo weniger inbeji, biefe SBerfe jenen ootffom*

nun ebenbürtig finb, in neueren gormen unb Vereiterungen

ber Snfrrumentation aber einen Jortfa^ritt über jene hinauf

geigen, ja, al« objeftioere tfunjterfdjetnungen, bei ber fo Diet

»erbreiteteren ftcnntnijj jener, ft$ langer auf bem (Repertoire

erhalten bürften.

£ijtorifdje «rittf.

Siebente ©ompfconie, $i. 3K. 1816, 6 ©falten. $ur

(obenb. Der (Eintritt ber £oboe in D Dur naa) bem SRittel*

fafc (ftebe oben ben 1. (Safe), wirb bem freunbfa^en, fetten

9Ifrentfhrn »ergfiä)en; ba$ SUfegrerio nodj at$ Variationen fafe

oerftonben. Die Anfang« fo einfa&en Waffen tönten, fpSter

gum flofofi (?) aufgetürmt, fur^tbar $eroor unb oer^aüten

eben fo wieber na<$ unb naa^. Der garte, ru^renbe ©cfang

in ber Dur »Jonart gfiebe einem milben ©onnenjtra&fe nadj

ftnßerer ©ewüternaty (?). «m ©tyujj nafcme gtei^fam

(Einer bem Änbern ba* ©ort oom SWunbe. Äeine Ungeheuer*

Hielten, wie DuUbifa>ff (te entbetft, ficf>t ber $armoniefun*

bige SReeenfent von 1816 |kr unb im @><$ergo. (Er ftnbet

bie ©tefle in (euerem, wo ba« ootte Or<$e(ler ba« £$ema

bur$fpiett, trompeten unb Raufen tmmerwä$renb in ber

Dominante liegen, impofant. 3m finale foulte wieber ein

gewaltiger »ut^wiffe. Die punftirte Stgur ber Biotinen

(©egenmotio) mit tyrer wunberlidjen Diffonangcn « Begleitung

Hinge inbifä. 9Jeu unb überrafa)enb fei bie 6<§(ujjfaben$
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fce« 1. fytiU (ber oon Oultbtf<$e|f getabelte Äumulu« oon

G£>ur (!) unb diö SRoff).

H<$te ©gmofconie, ». 3W. 3v 1818, 7 ©palten. 9tor

lobenb. Dem Htlegretto wirb oroofoeit, e« werbt immer

Da capo »erlangt »erben (»a« eingetroffen iß). Da« £rio

ber Kennert, ein 3Jiujtcr reijenber ©tmpiicttat ; oon ber mur*

melnben £riolenbetoegung ber Sioloncett* tyeifjt e< : menn biefe

nur überall beutlt<$ genug $erau«fommt (»a« freifia^ feiten

ber gaH iß). Da« ginale ge^re ju bem ©enre, ba« ber

3tadaner mnsica straragante nenne (roa* tonnte toofcl ein

Statiner in »eet^own benennen !) , obfa>n e« re$t unfdjul*

big unb anfpru$6l00 beginne. aber es »a<$fe jur (>i>a)flen

2lu$a,efaffen$eti empor unb gebeerte ftdj guweilen tote ein un*

bänbige«, Junge« töofi. Der »or$enf<$enbe, letdjtge|tnnte,

abenteuerte <S$arafter »dre audj ni^t einen Moment bem

Sluge enrrüA. Dur$ eine einzige Bote (ber ©djretfen

Oulibiföeff*, eis) vorbereitet, tonte, getoifi auf ba« un*

erwartetjie, ba* »olle Or^efter ein. 9Iu<$ an lieblichen Sbeen

fe$te e« nia)t, obglei^ fie etwa« foarfam (?) autgefat feien

unb f^nefl, wie 3rrtoif$e »erfd^wanben.

• #
«

Slrt bie Hoffnung (aud Xiebge'« Urania) für eine ©ing*Op.94.

(Hrnme mit Begleitung be« ^ianoforte, ber gurfrin #in«fy

gewibmet, Haslinger. Poco aostenoto, % * SRoH, 2arg$etto,

4
/t ©Dur, 89 Safte. SSergt. 9lr. 32, 2. Hbt$. ßrfa)ien

ftebruar 1810 (51. 9W. 30. erhielt bie opus-3a$l 94 foater,

17»
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na$ bem 3a$r 1816, in bera op. 93 traten, (Sin* ber

fc^onßen 93eet$ooenf($en Bieber btefer $eriobe.

» *

Op- 95- Ciuartett für 2 SHolinen , $ttt unb SHofoncett , g 2RolI

(lt.). feinem greunbe, bem £offefretar 9W. 3me$fatl oon

Domanooefe gerolbmet. ©eetyooen f^eint tiefem fonjt nify

Mannten 3me«fatt jiemtiä) na$e geftonten ju Jafcen, auf ein

(Sjemptar ber ^ß^antafie mit 6$or (im ©efife be« $errn

Sortier be gontaine) förei&t er: an greunb 3*nc$fatf vom

ganj Heinen Hutor fel&ji. 5Die «. 9K. 3, enthalt weber «n*

Seifte nod; Ötecenfton. Da« fcefonber« »tätige, Bei $a*(inger

»erlegte Söerf (4 Hingaben) erföien im Sa^re 1816 (na$

op. 93) ober 1817, in welkem 3«$* op. 97 erföien unb

würbe iebenfaö* auf bem <$ö>punft ber 2. $eriobe geförle*

Pen. Partitur ($e<fer, Banner), für $tanoforre oier$anbig

von ®Iei$auf.

Die feurigfte Sieoe jur gretyeit im (Seifte unb bie $öd?jic

gafMafrit fte ft<$ $u ge&en, gehörten baju um biefe« SBerf *u

Waffen.

Stellung im ©vjtem. 93er$alt ftd; $u ben Ctuartetten

op. 59, op. 74 »ie bie 7. unb 8. ©tjmotyonie gu ben frii»

l?cren ©tjmptyonien ber 2. $eriobe. Sin Ueoergang oon ber

freien £uarteit*3bee ju bem Sefty in ber gretyeit (3. ^eriobe).

Unterf^eibungen oon ot«$er Grleotem. Hin bur<$ ben ®tfyait

motioirte« Sntermeyo (flffegretto) flatt be« SWUtelfafce« lang*

famer Bewegung (Slbagto, Slnbante) formfreier unb au«geoil«
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teter afo in op. 59, 8r. 3, op. 70, 9*r. 2. Gine neue

eigentümlich gefurjte fferm be« aRittelfafccä raf^er »en^ung

(6($er$o). Sin prägnant furger, im ©etyalt tenno<$ poten*

girier erjter unt regier ©afe. 3We* Cuiintefienj te« ©runt-

gebanfen*. Da« Umfangreiche in fcet fletnßen 0täumttt$feit

ber ©ffaramtltteratur.

Allegrocon brio, '^gSMT, 1 5 1 Safte, ein Jeifier ©uf?,

o$ne (Rtyrife. (Sine tumuttuarif$e Sonfigur (SWotiv, l.Saft)

fiürjt in ben Äern ber 3^«- fluff^nmng jum erfe^nten itn«

enbli^en. ©<$on mit bem 24. Saft entfaltet ba« feelentjclle

©egenmetiv (8(t) feine glügel, eine JtantUene lettenfäaftlid)

innigften Husbrucf* (£>e«£)ur, Serjmobulation (tott ber Do-

minante). 3n aufjerfler (grregtyeit (teigt He 1. Statine »cm

Sofien as »eiter in ba« $o<$jle unt jagt in glü$enben Sriolen

ju ber von ben antern Stimmen fortgefungenen Äantilene t>er>

unter (30. — 33. Saft). Hu« ber Drawurmäfjig arpeggirten

fortgefefcten <Se<$je$nt$eilfigur, teela)e ba$ im Ciuartettftyl ber

2. $eriobe »on un* fceofcac^tete (op. 59, 91t. 1) fonjertante (Sie*

ment »ertritt, arbeitet fta) bie l. Statine (©eptimen^armonie

»on des) naa) a buT<$, »on weiter ©tufe bie bur$ ben

ganjen ©afc frürmenbe ©fafe (HSDur) fta} in ein jwetie«

Sfjema unenbtiety flagenben 9(u$trucf$ in <g*SRoU (38. Saft)

ergießt, ba*, immer unerwartet unb ergreifenb, »ieber^oü wirb

(49. Saft, €*3Rotl, 107. Saft, ©SWofl, 1 1 8. Saft, © ÜJtaH).

2)« 1. (ibeefle) S^eil fötieft in des (59. Saft). SWit-

tetfafc (pr&gnant gefürjt 60. — 82. Saft). 9töcffe$r (82. Saft),

©egenmotta abermals in des, bann in g $>ur (ni$t g SRoff).
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3n ber $>ur*2:onart ce*$au»tton« jtörjt bie 1. Violine oem

DiergefM<henen c jur liebenben Seele auf ber (grbe herab

(101. £aft).

Der 2. (ibeetle) Ztyii föfiefit in berfelben Sigur wie ber

erfle (flehe 128. £aft), worauf mit bem na<h £>e*£)ur »er-

fefeten aBcti» ein 3. (iteeffer) J^eil, gewiffermafen ein jweiter

3JWtelfafc etnfefct, ba$ «Dtoio, immer leifer »erhaHenb, im

£au»tton cSSWott) gehört wirb, unb bie tonerfcheinung

wie ein Siebe! »or unfern Äugen jerfliejjt! — würbe

nid?« entföieben. SDa* Sntereffe baut jta) im ©ei(t weiter.

£)ie 3c*e erjlürmt fl<h t^ren Gimmel in einer gorm, bie

felbfi ©runb unb 3wed ift.

SDa« i(t ber ©tanbpunft für bie 33eurt$eilung ber unflerb*

liefen fltyabfobie alt Quartett.

Allegretto ma non troppo, */4 & Dur, 193£afte, feine

«Reprife. Ob er mi$ liebt, ob i<h ihn liebe? — SDie @c*

liebte allein. 9?i$tä fommt bem 3nnigfeit«gcfüble btefet in

ber Ctuartettliteratur nie erlebten Siebe« gleich, ba« mit bem

34. $aft auflgefungen ift, worauf ber bebeutfam hervorgezogene

9llt, biefe* ©efühf«inflrument, ein bem »allabenton im SWoti»

»erwanbte« gugenthema eTgreift. Gotfobe im fein imitatorif^en

©tyl (35.— 112. Saft). 9cucffe$r in'« üRotto (112. unb

folg. £afte), ba« fi(h ber »ariationenform ergiebt, wela> ber

l. Siofine tnSbefonbere Gelegenheit giebt, ihr ©efühf an ben

lag ju legen. SRit ben legten Saften hatte ber wahrhaft un«

mgfeityiche ©afc, in bem wieberholt angeklagten 5fcfc)ur»

flfferb »erfltngen fönnen (pp). Unfer £onbi<hter baut ftd;
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auf bem frei eintretenden verminderten ©eptimenafforb oon h

eine ©rüde in ben nat^jten <3afc (wie er e* in tiefer Periode

$ä(t, op. 57, 59, Br. 1, 74, 96, 97). Damit fcat ber

3. 6afc, bejfen mitbe« SWoti» mit ben »unftirten «Roten im

3. — 5. £aft be« l.@afce* jufammenf?angt, bie Serantaffung

in (Dominante) anzufangen.

Allegro assai vivace ma serioso, 8
/4 g «WoH. golternbe

3»eifeL (Sin ftürmifa) angefaffener ©aß tiefer in ©c$er$o*

gorm betrübte (ma serioso) ©afc, mit ben i$m innewohnen*

ben fcröfiungen ! 9?ur ber 1. £$eit $at eine ffleprife, ber

2. mobutirt in ®e$Dur $u einer namenlos fe$nfü$tig $in«

unb $erftot$enben 3td>teljigur in ber 1. 2Hoüne, we(<$e ftdj

erlitt, einen ganjen SRobutattonfyirfet betreibt, mit Vorliebe

aber in DDur verweilt, wa$ niä)t$ ttuffatfenbe* $at, wenn

man (t^ bie Wobutation in ©es Dur als gl* Dur benft

(fcerjmobufation). ^djfufj be« 2. gleite auf bem verminter*

ten ©eottmenafforb ron h, ber bieSrücfe »om Sltfegretto $um

<S$erjo ftyug. Huegeförfebene Söieberfcotung be$ 1. 2:$ei(s;

H folgt aber mit bem (entern Saft nia)t etwa au$ ber 2. 3^et( in

ber Wobufation von G&cöDur, fonbern, na$ einer fvannenbenger*

mate auf ben verminderten ©evtimenafforb von a (2.Umfe$rung in

9lnfvietung auf ben verminberten ©eötimenafforb von h) gang uner«

wartet bie inD Dur flut$enbe «Periobe be* 2. tjtilt a i l e i n. 9tact>

ben 93eet§oven eigentümlichen 3Bieber$oIungen ber $rio* nad;

bereite wteber$o(ten ©a)erjo« $u urteilen, erbliche er in ber

DDur*$ertobe feine« 2. Steife batf $rio, ba« oor^errf^enb

mefebiofe SRoment. Dtefe 8nnat)me wirb babureb unterßüfct,
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baf ein bem 1. £fctl be« ©crjcrjeg entnommener Slnfiang

(pia Aliegro) atfo ber $au»tt$eil be« ©afre« (©c$erjo) auf

He D£)ur*$ertobe folgt unb ba« @anje abfölieft. ©tr

Ratten fomit ein ©ajerjo o$ne ober mit in ft$ oerfietftent

Jrio. Hber warum überhaupt ©<$erjo ? £)a* Aliegro assai

virace ma serioso $at vielmehr ba$ (Sigenttyümli^e ber ©afc*

bilbung in ben legten Quartetten unb Sonaten, in benen man

ni$t bana<$ fragen muji, n>a« ein ©afc na<§ ben $ergeftra<$*

ten Sßorfteüungen ijl, fonbern nur, wa« er an @e$aft Wdet.

8arg$etto, */4 ffSRott, 7 Safte. Äeine Sntrobuftion ober

au$ nur «Pralubium für ba« folgenbe Allegretto agitato, 6
/s

^aWoff, eine langfame mit ber raffen, }u einem Safc ju-

fammcnfHcfienbe Bewegung (3. $eriobe, ©b. 2, ©. 161).

£>a« Allegretto agitato iß bie beföfeunigte Bewegung be*

garg^etto, beffen Slirtbrucf bajfelbe leibenf<$aftli$er fteigert.

Um fta) au$ ni$t in ber Bewegung $u fe$r oon bemfelben

ju entfernen, ifl ber 6
/s Slflegretto, ni<$t flflegro bejetä>

net. SWan motzte ben fo Jergeftetlten ©afc (2arg$etto unb

Allegretto agitato) mit einem 3uftanbe ber Trennung unb

£erjen$ungetoijtyeit, ber a b s e n c e in ber ©onate leg adieux,

I'abseoce et le retour op. 81 »ajjloermanbt, in 93erbinbung

bringen. Dafi bie in ber absence ber ©onate punfrirte

©e<foe$nt$ettftgur (l. unb folg. Safte) au$ bie Hauptfigur

be« fcargfcetto ijl (Huftaft unb 2öteber$olungen) mag bei

93eet$o»en, in bem 80e* *on ©ebeutung immer einen Singer-

roeiö abgeben.

Da« 2arg$etto tfolirt, fo gu fagen, pIa|Hf<$ (»ie auf
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einem Sweater) bie «Cfauotperfon in ber bem duartett ju

©runbe liegenben Hnfcfauung.

So ungfü(ftic$ unt) mit ber Söelt fterfaffen ftcr) au$ ba«

Allegretto agitato (t25 Safte) giefrt, man merft e« bem-

feigen benno<$ buraj einen geheimen 3au*er an, e* werbe no<$

glucfli<$ werten, tlnb fo ift e*. €in Solang rollt leife

auf (Allegro molto */4 »IIa breve gDur 43 Safte) in

tiuet heiteren, im $u«brucf bem ©lücf im SBieberfer)en ber

©onat« *>p. Sl oermanbten ^Bewegung (
4
/4) fliegen bie Saiten*

inßrumente bie Stufen bei @lücf$tempel« $tnan, ben bie

1. Biotine M $um frütygefrricfenen c bur<f)mifit, tyrer Selig*

feit fein (Snbe wiffenb. ©egen ben fllt mit bem £$ema

(24.— 27. Saft) jufcelt fte einen furjen, auf bie anberen

Stimmen übergedienten Äonrraonnft (»ergl. ben S<r)luf» ber

ßgmont-Ouoerturt). (Sin ßentrifugalMifc judt (Violinen unb

3Ut hinauf, 93af? hinunter) unb ba3 genial Angeworfene 2Mlb

iß »oHorafy.

3n bem $ant$emati«mu$ Seemöven«, womit wir

bie Dur<t)bringungen feiner $$ema* in ber €inr)ett

be« ©ebanfen« (SWotio) 6e$eic$nen, Rängen oor Ottern bie

etilen unb legten Säfce jufammen, iß ber lefcte bie ßr»

fdfung, bie Soflbringung be< erjten. Die <£9Hott* unb

<£$or*Smn»$oiiie ffob bie er$a&enften ©eifpiele. 3m 33eetr)o*

toenfdjen 9Rifrofo0mu6 , Ctuartett unb Sonate, waltet baffeloe

©efefc. 2öir foreefcen »on ber 2. unb 3. *ßeriobe, nia)t *on

tet erßen, in ber bie mufifalif<$'tec$mftr)e «ufgaoe unter tra-
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biiioneflen Stnjlüjfen ftd; ii&er ben ©efyrft in $ftnblung, Söfft*

anf^auung (Programm, Sibretto, ©ujet) (teilt.

Da« prägnant, in (Jonnejttät mit bem 1. ©afce, gefärgte

ginale in op. 95 t(i ni$t etwa feie ^uflöfung ber SRoll»

in He Durtonart, fonbern bie Grlofung be« bur<$ bie 3n*

nigfetttpoefte ber ooraufge^enben ©afre jiefcenben 2 c i b c tf.

3n bem »erminberten ©tfctimenafforb auf h, bet ben 2.

unb 3. ©a& »triinbtt , im 3. ©afc auf h, auf t, im Alle-

gretto agitato auf e (.15. Saft Senate) oorfommt, war

mit h £3Hoa (2. S$eil be« 3. ©afcee), mit f unb as fjfäM

($au»tton) unb Gafloff (Dominante, 1. S$etl be« 3. ©afce«),

mit d enblia; DDur (2. ©afc; 2. S$eil 3. ©afc) gegeben,

ba* mobulatorifä)e ©felett be« ffierf«. Diefetbe (Stnbcit im

S$ematf«mu«. 3" ptnt Cftaoenfprung auf c (1. Biotine

3.-5. Saft 1. ©afc) bie 8Eßieber$olungen biefer Sigur (66.

unb folg. Safte), tyren Äobiftfationen (72. unb folg. Safte,

gleite ©eaj«je$nt$eile auf as u. f. ».) erMitft ©eroff ben

Urgebanfen be« ffierf« (ba« t&ematiföe ©felett), infofern bie

Cftaoenftgur ben 1. ©afc, ba« Sargtyetto unb bamit ba«

finale, oe&errfa)t. 3n b«n Allegretto agitato erfennen mir

bie Oftaoenfigur (unb jtoar gang im 8u«bru<! be« 1. ©aje«)

in ber bem eintritt ber 1. Sioline auf ba« Sremolo ber

2. üBioline unb be« 3(lt »orau^e^enben f leinen ftote

(26. Saft Cftavenfprung auf es, 28. Saft auf as u. f. tt.)

3n $o$em ©rabe bemerfen«»ert$ ift gewtj*, »ie 8eet$ouen

in op. 95, 3Wenbel«fo$n , ©a^umann, Chopin im oorau«

errät(>, »ie in feiner 9totur Sßlafc für (ie äße iß, benn man
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b«rf nity annehmen , taji aWentfljSfo^n bte im 1. ©afc

(36. Zatt u. f. ».) murntetnte ©e<$«ae$nt$eifftgur für bie

SMuftae* Ouvertüre, ba$ ^ugatot^ema im 2. ©afc für fein

$*9Roö»Caiartrtt; ©a)umann ben mtlobiföen unb mobirfato-

rtfajen 6iyt überhaupt; <&$optn ben 3. ©a& für feine 2Ra*

furfa = *)3fantajten fcenufcten. CnSfo» inbeji $at für fraä

§ina(e feiner »ier^anbigen ©onate in ftajfofl ta« 8eer$o»enf<$e

beraubt, be« ©pru<$e« unefngebenf:

Quod decet Jovem non decet bovem.

©onate für $ianoforte unb ^Biotine (10. unb Icfcte)Op96.

©$)ur, bem (h^erjog fflubofp^ genubmet. Crfajien 1817.

©teiner (SBten). SRü ber ^aiUngerf^en ®efammtau*gaDe

nnb ber $arifer, 5 9lu$gaben ($artiturau*gabe U\ dranj).

$ür 2 «iofinen, gft unb SHofoncefl 0£un|t) für ^ianoforte

4$anbig (<5ran§).

11 ne faut pas s'en nourrir mais sans ser?ir

comme d'une essence. (Pascal en parlant des

oeuvres de Piaton.

53on offen 95iotin*©onaten*) $9eet$o»en$ , am wenfgften

Duo, am meinen 2Ruftf*3bee, unb bamit ein ibeafe« 2öefen,

*) SioIin^Sonalf , anftatt ©onate für SManoforte utrt tßicünr,

oment abgießt, üDtrtfyo*

ven au$ n($t wie 93ad^ ©onaten für Stollne allein grförifbrn &at,

rationell unt bejda)nen&.
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we$$a(& tat SQÖrrf unter bem großen Raufen ber Snftrttmentd*

Duettiflen wenig Verbreitung gefunden $at. $af ^ter jwei

Snflrumente aufammenwirfen , ba« eine ein $ianoforte, ba«

anbere eine Biotine tft, tiefer bur<$ jebe anbere 3"fftntmen*

(tetfong biefer $aftoren in ben Vorbergrunb geriufte, maf«

gefrenbe (Sinbrucf, »erfäminbet vor ber 3bee, unb man fragt

fo wenig na<$ ben SWittefn, bur<$ wef<$e bie 3*« $ergeßefft

wirb, af« na<$ ber Dualität be« SWarmor« *et ber Venu«

von OTtfo. Änber« in bem auf op. 96 fotgenben op. 97,

wo noä) Angefügt« ber 3bee bie wirfenben Snftrumente für

fid^ gelten, tyre inbiottueffen Verewigungen vertreten, weniger

im (Banjen ber <£rf<$einung aufgeben. Sßir erflaren und

biefen Itnterftyeb freiter SBerfe »om ©tanb»unft ber 3bee„

ntdjt fowo$I au* ber £ntfte$ung berfetöen ju »ergebener

3eit, als babur<$, baf für Veet&ooen bie abfofute 3Wuftf*3b"

einem £>uo nä&er (tonb at* einem £rio. Die Vefanbfung

te$ «Pianoforte im 1. Safc ton op. 96 (fcentrtyetatgänge

;

Arielen in ber ®egenbewegun&) entforedjen gan$ äfcnficfcen

Steffen im 1. ©afc bon op. 97. Sßir folgern barau«, bafj

Veet^ooen Mb naä) Votlenbung bon op. 97 an bie Di^tung

»on op. 96 fam, oon bem in op. 97 bem $ianoforte erfun*

benen Spielretcfytfyum auf op. 96 anwanbte, wa6 biefe« Äinb

eine« anberen ©eifte« baoon »ertragen tonnte, gaffen wir

op. 96 af$ ben $ob be« 3n|trumental * D u o * jum Vejlen

ber 3«ßnimenta(*3fc<tn awiföen $wet »ergebenen (hete-

rogenen) Snftrumenten. 9tur ton folgen, ni<$t au<$ oon

gleiten (homogenen) oerße^cn wir, w«« ta« Duo ($rio)
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our<$ ben tym angeborenen, bur$ baffette ausgebeuteten Gen*

wtismue 3beenfeinbtiaV$ enthalt. £>ie« (dement liegt

nla)t etwa in «oli, He ba* eine 3nfrrument affempagnirt,

wä^renb ft<$ ba« anbete in benfefben erlufhrt; e« liegt in

ber ©pielbege$rfi<$feit ber 2>uo * 3ufammenflettung an fta), in

beren bem Äompontfien abgebrungenen ©efriebigung. Daoon

nun, fagen wir, i(l in op. 96 feine ©pur. 2Mefe Doppel

fonate ij* eine Grföeinung an unb für fia), abgefefcen ©on

ben Doppei* Satteren, bie bafür in einanber greifen. Ueber

op. 96 föriebe man ein ©ua). Äeine erfctyöpfenbe &av*

jteüung be« ©ein« unb geben« tiefer ber 3bee, n>ie bie ^Pflan^e

ber Sonne ft$ guwenbenben $Hd;tung geben wir > ben ©tanb*

punft ber Seurtfreüung, eon bem ba« SBerfranbnijj be«

Söanberer« auf biefen 3k«8*bieten $u bemächtigen $at, flellen

wir ft^

5Dte ©onate wirb ni<$t grofe genannt, ebenfo wenig

wie ba« größte ^ianoforte * £rto (op. 97) ein grofie«.

©erotf nu$t au« SBef($eiben$eit , bie nify 93eet$o»en« ©aa>

war unb fein fonnte, fonbern weit $eet$oeen mit bem SBerf

einen anbern Begriff oerbanb, »ergf. op. 97. !Dajj er felbp

etwa« auf op. 96 (tett, jeigt bie ©ibmung. £>em förj*

^ergog pflegte er ba« ©ebeutfamere gu weisen; op. 96 tut*

fpria)t bem auf bem ©tanbpunft ber 2Ruftf*3bee, wie bie

fotgenbe fflibmung (op. 97) bem irrigen. Unferem ©efttyt

nadj oertritt op. 96 ein 9toturleben, ba« fta; an einem Söget'

tritter entjunbet, bann in ©eerfcoeen« pant$eifHf<$er SRatur«

anfa)auung«weife verbreitet, befa)au(ia; (tnnenb im 5lüfgro,
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efegifö burt$gtö$t im Äbagio , $umoriflif<$ burc^brungen im

©tjerjo, bitt)tjrambif<$ begeifleri im finale , in SRitten ber

Xanj* unb <Sangc«Iufl eine« poetifcfcen SBoff«.

£>er 1. (Safe tft un« (iinwetyung in bur$ 3JJenf<$engefityI

gebotene $aturanf$auungen. $>a$er bie unnad>a$mU<$ reijenb

paftorafe Jarbung be«, vor BUern, urfprünglia>n Grguffe«.

grranjoftft^ oerßanben t)at ber $lu«brucf $aßora(e eine t)ier

au«gef<$roflTene, iäwifät SBebeurung, etwa« SRanierirte«. ffiir

vermieten it)n, wenn er ni$t t>er (atetnifa>n, unb bamit einer

ernfieren Spraye angehörte, ot)ne baß man ft$'ber $erroäffe*

rung be« Segriff« bur$ ba« #ran$öjtfc$e $u erinnern brauste.

2ßie bie grie$if<$e Äunft ifl $eet$ooen« romantiftye nie

manierirt, immer göttlicher ©Übung (Obyffee 15. ©e*

fang 270).

$>er jweite Safe ifl ber @ebnfu<$t«ruf, ber bur<| ba«

©anje giet)t, am erfien $fafej in einem an Äürje unb ©e-

beurfamfett juglety unvergleichlichen Slbagto, einem ber finnig*

ften bc« heißer«, äöie wenige au« ber großen Seemöven*

beerte fyabtn ft$ in biefer ©egenb, bereu ahnung«ootte

Statten rofige ©ipfel t)imme(anftrebenber ©ergfpifeen burd>*

brechen, Kütten getaut? —
5)er 3., mit bem 2. bur$ eine $armoniebrucfe oerbttitbene

Safe iß ber Dur^f^fag ber 3bee in $umor. Junior ifl

vor Httem »erni^tung bur$ fi$ felbft; Vernichtung von

tfcmif unb (srnft sunt meIan$ottföen ^intergrunb ber ©er«

gangHchfeit äffe« 3rtifä«t, unb be«hatb jerftirbt ba« ®c$er§o

in einem Friller in ber Suft.
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9Hdjt du magttarif^e« £$ema, »a|ioralen ©orjieüun*

gen geöffnet, $ätte unfer großer $ittopf}M be« «gumor«, jum

ftaben einer $eranberung$rei$e (gfinale) gewägt, wenn ber

©runbgebanfe feine* Söerfe«, nta)t in folfyr SSorjtellung ge*

bettet gewefen wäre. Sein @ebtät war ein ^eilige« 9totur*

opfer, ein »on ber naturentyfanglti$|ten (Seele gefangener, pa=

lingenertfa)er #rminu$.

3Ragtoarif<$ Ringt fca« £f>cma (Poco AHegrelio) magt?a*

rif$ bemäntelt e« ber heißer, magtyartf$ iß bie aWobutatton

von ©2>ur nacr) $£>ur, magnarifa) ber 5euerf$wung be*

ganzen ©artationenfafce«. SBergl. op. 125 (am Gnbe) über

UngaTtfä> Statue in 8eet$o»en. — SBir fagen, ba« £$ema

ijt fpre<$enb magtoarifa^. $)ie ^ülfemittel festen, um §u be=

|Hmmen, 0b 93eet$own jtä) ba$ 2$ema au« Ungarn, wo er

juweilen auf bem @a)lofi ber ®raftn ßrböbn (vergL op. 70)

im ©ommer weilte, heimgetragen, ober unter bem Gtaflujfe

Ungarif^tr (Erinnerungen, erfunben $atte. £)ie SBtnufeung fe^eint

baS 9Ba$rf$einli$e unb fpriä)t niä)t bagegen, bajj in btn

9tafoumow«ftfa>n Cluartetten (op. 59) fflufftfäje £$ema« mit

thfcme russe bejeidjnet jtnfe, in op. 96 bie 9e$ei<$nung fe$lt.

£>afur tonnte 33eet$ooen jwei ©rünbe $aben, einmal baf jur

3eit wo op. 96 erfaßten (1817; 1812 fomtonirt) Ungarn

ntä)t wie in unferen Sagen allgemeiner bie Äugen auf ftä)

gebogen $atte, ber 9toa)wei« folgli<$ fein $o>re« 3ntereffe er*

jeugen mögen, bann burä; feine ttboption be« 2$ema«,

beffen ffiertf unb »ebeutung $inlanglia) feftgejtellt war. £a«

sapienti sat übte er in vollem SWoafi; profane (profanum
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vulgus) matten tym nitfrt*. (Srflärt fta) ferner bie ffiibmung

zweier Söerfe $interetnanber an ben Gr^crjog (op. 97) nia)t

bura) ba$ 9totionalt$ema eine« bera ©e|lerret<$ifc$en Äaifer*

^aufe gehörigen fcanbe* in op. 96? $lu<fr fctyeint ber <frj-

fyerjog, bem Seetfyouen gefagt tyafcen modjite wa* er bem Pu*

Mifo oerfa>oieg, op. 96 mit frefonberem 3nterejfe aufgenem*

men ju $afcen (jtetye unten feinen 33rief an Seetfjooen). Die

s
JD?ag^arif$en £än$e wee^fefn wie bie pofaifctyen unb Äufft*

fa)en mit Pantomimen, Site eine fötale auSbrucfcooffe Pan-

tomime »erjtefcen wir bie tlbagto-Stoänbrrung 6
/g im ginate ton

op. 96. Damit erfrören (ta) bie oeiben Chromatiden 3Wa*

ten in berfetoen (ÄfaoierfHmme, pp fangfam [beutfdje 93eaeia>

nung] ba$ 2. 9Baf pp cresc. dtm.). 3n jeber werben 7

flöten 3 SRal ^intereinanber gehört, *e»or biefe ©ololaufe

(Äabenjen) üfcrr bie 7. flöte $tnweg, um lVj Oftaoen fallen.

(Sin Mofic* Sonfctywelgen, wooon |ta) in 33eet$ooen in

biefer 9frt fein »eifpiel finbet, feine (Spielbefriebigung M
ptanoforte, beffen flatur biefen aogeriffenen, immer wieber

anfefcenben gäben, wieber|trebt, feine Pianofortornamentif, wie

im ftbagio ber ©Dur-@ofofonate op. 31 in anberen Äaben*

gen (op. 101) fonbern pantomimifa^e Darfletfung bura) ta«

Pianoforte (Hugenfpiet, Slicfe). Pantomime ift ba* §tü(f-

dmi in £Dur vor <£nbe bet Sariationenfafce«, wilbefler £anj«

tumult ba* benfelfeen aoftyiefienbe Heine Prefto. Der Panto-

mime mag bie SBenbung na$ $Dur im £$ema angehören.

Die 1. 93er5nberung (nic^t angezeigt) Be$anbeß ba*£$ema

fontemplatio ; in ber 2. $ört man batf Wufjtampfen &uin £anj,
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in ber äRöMtfatton in *Dur fci« jur Sanptutyiofeit fitflei-

ftcrl ; bie 3, (p. dolce fa)längetnbe gigur im 93afj ber Äia*

»ierßiinme) überfäfit fia; abermafc »ef<$autta)en ©ebanfen, au$

in ber «egeißerungamobulation »on $Dur; »ei$e man ge«

neigt ttic ein SWaggiore an&ufpre$en, fo ma$rig »irfenb iß

fit. Die 4. Variation in ben swiföen ©Mine unb $iano*

forte tot« unb nad^gefcblagcnen Offerten ($arfenriflen) in

ben fceriieoten lerjen* unb <Sc£ten»@angen, »o $fa§er unb

fcänjerinnen jte$ fu$en unb fliegen, iß »ieberum gang %anp

porßeQung. Diefe SJorßedung fü^rt an bie Pantomime (Ada-

gio espressiro 6
/8) fpre^cnb bur<$ ein ritardando eingeführt j

bent ©anjen btr Sorßettung, wie $eei$o»en e« mit fota)er

9lbagio*2Rofaif §u Raiten pflegt, ©rief unb Siegel aufbrürfenb.

Die ©eitolen in 32 feilen (SdjfaJ bei */a*8t»cgmi6) 6'Is

ten ben ©ruppen in 64 teilen am ©a;lufj fce« 2. ©afces

ber ©onate. Die 23ejeiä)nung ber Ä
/8
Bewegung mit Ada-

gio espressivo, iß nio)c o^ne ©ejie^wig auf biefelfce

Sejet^nung be* 2. ©afee«. Diefe Bedienungen mbreiten

einen im ©eiße $eet$own* begrfinbtten $anu)emati*mu* ber

3bee üfcei bie Sonate, »erfnfipfen bie 2(eite bem ©anjen.

Die Vs'^trotgung ergießt ß$ in ein na$ (£3 Dur mo*

bultrte« fcempo 1. (ifrema) mit anbern ©orten, bie Panto-

mime ger)t in tan} üfcer unb biefer mobuürt foglety jogerub

(pantomimlfö) naa) ©Dur jurücf, worauf bie 6. Variation

(Megro ©Dur 16 tyttt ©ruppen $u abgeßofienem Saf)

ben $o$epunft aller £uß unb SBonne erreicht, bur$ ein Fu-

». 8enj, «ett*w>en. IV. 1

8
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gato *) einen neuen «etg jia; ntd^t nennen (&$t nnb mit *uf*

Hebung ber $or)ei$nung Den 2 Seen (@ 2Rotl) in © Dur )«

tiner gfina^fltnnbe (8. Variation) etnmünbet. Die großen

©rrommtgen (ff) in ber ©egenbewegung (16 £$ei(e Aber ba*

ganje $ianoforte in Reiben ganten, (£Dur wie am (©d^fuffe

be* l. 6afce«) genau Httter ber ityemagrenae (Dom 17. Satte

an) ftnb $n$ang; Grlnnerung an ben »antomimiföen ©e$alt

ba« einfefeenbe «eine Slbagto; Ueberjhirg im Sanatumult, ba«

abfatiefenbe *rejto.

Dad ifl ein $üb »ei ©ettj>etoen. <8eißerfr-rai$e iß e«.

910c« <5rn(t, tiefer (Srnft unb nie me$r als im greubigflen.

<£rnft (äffen Sie un* in 9eet$o*en weiter reifen. -

^armonifa; gäbe man biefem lebenlfrifd)rn op. 96 ben

tarnen: bie Siebe »on ©Dur ju <£«Dur (es Unterterj von

g). Der 1. Safe mobulirt in es; ber 2. fte$t in et, ber

3. errei^t feinen $o$epunft in es (£rto beS 6<$erjüS); ber

4« fefrt mit ©otylgefaflen auf es junid. 9ta<$ ftobutatton

iß <Jtn$eitti<$feit (mobulatoriföer $ant$emaiiSmtt*). mit

$ter ® Dur frefanbeft wirb
, entßefrt glefajfam ein neue*

©Dur. SSBer nie in ty^crer Äuft atmete, greife ni$t naäj

biefem ®ebi<$t. Die «eßeigung bcs ©ei^enfein« in ber

©ä)»et§, jum (Sonnenaufgang, wirb bem Serßanbnif» nä^er

bringen als Heben am Äfatier unb 93iolüu?aIfe.

*) SBer in biefer fo feiert unb bo$ fo tief Eingeworfenen gfugato-

fyifobe (SWoa^ariation) bat I&enta »ermiffen foOte, ber beberfe mit

ber fcanb ben «ajtdjhiib ber erften 7 Boten, fbiele fle im «Bert* nnb

in beritonalüat bee$&ema«, unb er wirb baffelbe *or Bugen fjaben.
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Aonfhritftton. 1. Safe: Allegro moderato, 28 t Safte

(«eorife be« 1. fytiii). ©unbertiebfia) burdj ca« Sögel*

trillerten ber SHoline (Solo), bem ein <E<$o im $ianoforte

antwortet, eröffnet. Friller nrirfen im ©orbergrunbe be* un«

bmrd) ©orte bezeichneten »aturbtlbe«: »e« fe^ret ber SReijen,

e* blühet bie Hu" (fcieberfretö op. 98). Der 8Retobie^(

ber ganjen Sonate entfority biefem prägnant fur$ gehaltenen,

bie Stimmung mefyr anbeutenben al$ feflßeffenben SRotio. Die

poraoejaniföe griffe ber garben, bie Sa^arfe ber (Jontouren,

ba* Steineiben »on Ueber|Kejjen in breitere SSetftrttnifie, biefe

Momente entf»re$en bem »on und al* oomoejantfa) be$eidj>*

neten St»l (»ergl. bie »u«f%ung bei op. 101) gum Unter«

föiebe »on gr&fieren (folofftföen) gormen unb Snjrrumentat-

räumlt^feiten.

©egen * üflotf» (48 Safte a tempo) in ber Dominante;

DDur war »a|toraler att jebe £er$ * SRobulation (e ober

GsDur, b ober $Dur), »ie in ber ©Dur* Solo -Sonate,

op. 30, $ Dur fönmngootter al* D Dur mar. (Sine $aupt*

rolle fpielt ein bem ©egenmott» genäherte«, au* 2 tfrtteln

unb 2 Vierteln befte^enbe*, bur$ <H»»oggiatur (gis) $araf«

terifirte«, 3. SRott». (Styufi be« 1. S&eü«-) €in fömet*

$elnber SBef* in ber 2anbfe$aft. «uf biefem @efange«(tra$f,

ni$t auf aftori» ober ©egenmoti», oerlauft ber aRtttelfafc

(2. £$etl, 1. unb folg. Safte), roaä au<$ in $eet$o»en fein

»eifoiel ja^lt. gür t$eraattf<$e Dur$fü$rung boten SKorio

unb ©egenmoti» gu wenig SBiberftanb. Die Senugung be*

SriHer * 9Roth>« jum SWittelfafe $atte ber Stöcffefcr einen 9teij
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genommen , jtott bur<$ ben ungefragten Gffeft be* Xxititxt,

welker in gotfungen gn>tf$en SJioIine unt) $tanoforte jur

öliicffef>r erflingt, gu gewahren.

($egenmotu> in ber Jonifa (91. unb folg. Safte), na<$

einem 93efu<$ be« SRottt« bei G«Dur Sritterfetten. SBir

fonnten barauf gefaxt fein, bafi ba« Srfflerctyen $u Anfang

gute grüßte tragen würbe. Da« 3. SWotio in ber Xonifa.

Der ®afc terffingt in 9ieol«fdnttngen jwiföen ?Jianoforte unb

Biotine, bie noa) 3 Safte tor ©<$lujj fräftig ben naa)

<£Dur (Unter* Dominante) fefcen unb bann furj abfließen.

Hber na$ welken, bi« in bie tieften ©ap terfefcten Sritfer«

terloefungen, Anmietungen auf ba« 3J?otto. Sine ber reijenb»

Pen if* bie Serfefeung be« SRotfo * Britto:* na$ (EDur, tor

ben Sriflere<$o« in ben Stefbaffen.

©agen wir, ber ©afe ifl auf einen tritter getrieben.

Adagio espressivo */4 G« Dur (tergl. op. 30 9tr. 3

©Dur ©afc 2 <£«Dur) 68 Safte, ofrne ffleprife, jweit$eifige

Siebform, bie SMofine bringt ben 2. S$eil (espressivo

11. unb folg. Safte). SBiegt ganje Hbagio * Hrtyte auf.

Kontemplation (tergl. 93b. 2, ©. 133) ßigentfcümlidj neu

gum 8<$erjo überbrüeft. Dem 9lfforb ton (5« Dur mit au««

gelaufener Clninte (es, g) mif$t bie Sioline eis bei, wobur$

ber Dreiffang ton es jum übermäßigen ©esten * 9lfferb ton

es gewanbelt wirb (eis Seitton ton d, Dominante ton g),

worauf ba« @$er$o in ©SWofl einfallt, wetyrenb man na$

bem eis ber SKoline, ba« na<$ es Dur wie des flang, »«Dur

erwartet fcatte.
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$a« ®<$erje (Megro 3
/ 4 129 ^afte, ©2RolI, Xxio

6«£ur y Coda ©Dur) für ein <St$erjo in fciefcr «Beriebe

furj, iß ein« ber wenigen auegefaffenen 8eet$e*en * Äinber.

3m £rie (tat Seetyoeen, ber fo »iefe Äemeoniften im voraus

getrieben (»ergf. op. 95, op. 132 ßnbe), audj noc$ «über

erraten, 5Da* emftg fortarbeitenbe SRetie erinnert an bie

franjöfiföe $ftffigfeit«muftf, fpeciett an ba* werft$atige Duett

im „SRaurer «nb e^iofer*. SRit hm 24. £aft wirb

biefe* retjenb anfpru^elefe, frif<$ in <£«Dur gefleibde SKetie

im boweften tfontrapunft be^anbelt (eergi. op. 30, 9tr. 2,

e^erjo). fliisgeförieeene ffleprife bee @$erje$, Coda (®Dur),

bie ben €afc auf einen dritter jerfheeen fa^t. dritter mußten

au* bem erften @afc ^criieerfetfen.

Poco Allegrerto */i ® • SBie einfaty eejet^net, ni^t

einmal finale genannt, wo ein $rad?iftu<f eorlag. £rofc ber

^tbeutfamfeit ber heraufgegangenen @ä$e, ber eebeutfamfte,

wie es Seetyeeen mit ©(fylufifäfcen in biefer $eriobe, unb

an biefer eergerüdten Stelle berfelben, ju galten pflegt.

Dtefe Seränberungeretye iß bie erfle bem Seranberung**

frei ber 3. $eriebe föcn barin genäherte, bafi bur<$ bie

gange (unt|eüoare) 9letf>e auf ein @an$e* ;in ber 93orfteflung

gewirft wirb. 5Da wir biefen «gauptfa)(üf[el jum 33erftänbntf?

$cct$ovenf<$en ©eiße« fpater ntyer Betrauten, fe eerweifcn

wir auf op. 109, III, 120, 127.

Die 8eränberung*rei|>e $at ben oeitöufigen Umfang be«

l.Safcc«, iß aeer fe eie( ^e^er unb $o$er geweigert, fe eie(

bitter geweet, bafi man fagen fann, bie 6onate iß ben 35er*
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änberungen, nicht Hefe ber Sonate getrieben. Der erflc

wie lefcte Safc treten furj jufammen. 60 terfnüoft fta)

ba« (gnbe bem Änfang.

5Dte Stabführung von op. 96 iß eigentümlich fehwer,

weil gang burch ba« Grfennen ber 3bee bebtngr. Da« fleht

aua) nur fttteä fo unfchulbig au«. Da* rechte SJtoajj in (£m*

pfinbung, Äraffc unb »cwegung in ben 3 erjlcn Säfcen, ifr

nur »on »ollenbetcn SKrtuofcn gu erwarten, bie gugletch eine

hohe dilbung M @eijle« beftfeen, unb ber lefete ©afc nimmt

ben (ic^fren ©rab einheitlichen 3ufammenf»tel« in Hnforuch.

Der Jtlaoierfpieler, unb wäre er noch fo oorjuglich, fann

bie Sonate nicht retten ; ber Siolinfpieter mufj ihm ebenbürtig

fein. <£in Beiläufer erfHcfte ba« SBerf; ein $lolin*trtuofe,

ber bie Älaoierftimme botniniren wollte, wäre eben fo gefähr*

üch. SRan mup gehört haben,, wie granjofen (fclbfl oorjfig-

tic^c ©eigtr) ba« abgeigen, wo ber ©ei(t bermajjen über bem

Suchffaben fleht. — 9JJan fann op. 96 bie ebel|te, wenn auch

nicht bie gröfte »eethooenfche 2Holin*Sonate nennen.

Ohne wie bie 93iolin»Sonaten op. 30, 9fr. 2, (Sllejanber*

Sonate (<£8WoCl) op. 47 (Äreufcer * Sonate) fonu>honi£ifa>r

9totur gu fein, ift ba« 3ntereffe am ©ehalt unb an ber $um

Sbeil neuen ftform, eher großer al« geringer. Die älteren

SSiolin-Sonaten (op. 12, 23, 24 unb felbfl op. 30, 9fr. 1,

9fr. 3) fommen nur al« Station auf bem ffiege Seethooen«

H« *u op. 96 in Betracht, reichen nicht an biefen «egriff.
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»rchito-

«. 3». £, 1817, ©. 228. gafl föelnt e«, al« ob

Jöeethooen in feinen neueren Söerfcn mietet (!) mehr &um

SRclobiojen, unb im ©anjcn mehr ober weniger fetteren §u»

rührte. £>ici mürbe wohl allen feinen greunben unb Set*

t|recit fe^r erwünfcht (!) unb erfreulich fein; juer(l fctjonbar»

nm, meil ÄünfHer eben feiner 9trt (!) it>r Snnetfic« in ihren

Herfen auafprechen, unb mithin ju f(t)(iefen wäre, ber treff-

liche Seet^eoen fei fclbfi jefet aufrieben, freunblich unb t)eiter

(tftlantropifcr/e ffritif) bann, wegen ber wohltätigeren, er«

quicfcnberen SBirfung ber SBerfc felbfl auf bte ©cmütljer, unb

entlieh um beren (!) mitten, bie jty it)n $um SRufler gc=

mä^lt, unb jeit^er, §umal ba fle feiner ©etflertraft, bie auch

bes ©<hmerjUct)#en enblich bo<h#err wirb, mehr ober weniger

ermangelten (!) un« fo oft in trübe, melancholifche, ober in

wilbe, felbjt peinliche Stimmung oerfe$t haben, unb bie nun

flehet mit ihm (baoon t)at nicht« verlautet) auä) wieber

gu Weiterem Legionen hinbur$ bringen mürben. SDlcfe ©o*

nate hilft Jene SWcinung betätigen. Sit ift nicht etwa flüch-

tig, leichthin getrieben ; oielmehr ifi c« bem SRcifler mit ihr,

wie mit größeren (! ) SBerfen (!) dtn% aber biefer (Srnft i|t wohl*

thuenb unb nirgenb* tjerfa)mär)t er Jba« ©efaHigc. Gin

Allegro moderato © Dur fangt an, unb iß ha» (!) gefct)rie*

ben, wenn auch ****** *>er »orjüglia)Pen Älaüterftücfe (an ein

folget bachte »eethooen gar nicht) tiefe« heißer*. gin

faitfte« (!) autbructeooHe* «bagio */4 (Ed Dur folgt, unb

fpricht fcgleia) burch M* einfach »liebliche SReletie an, fo wie
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e« bann au$ burä) manche« (ügent^ümfi^e (ja ! Gigent^üm*

iie$e!) in ben giguren bei Segleitung, angenehm (!) frffett,

ßin effefroolle« 6$erganbo, © SRofl , mit freunbti<$em £rio,

<5«Dur, föltejjt fi<$ an, wirb mit einigen flfcänberungen

wteberfrott, unb fölieft in <» Dur. Da« Staate, Poco Alle-

gretto, »/« ®£w*, if* -tw*, worin ft$ »eet$oben«

originelle Saune wrgüafi^ $er*orfle<$enb au«fori($t. (Sin

muntere«, fe$r teilte«, ja galante« (!) $$rma, beffen fünft*

lertf<$e« 4>aubtintereffe auf einer frembartigen (?) HRobulation

oeru^t, ma$t ni$t nur bie ©runblage, fonbern ben gefaitmrten

3n$alt be« ganzen, &temti$ langen £a$e«, fo baj biefe«

3$ema, nur auf fer)r freie Wrt, immerfort unb immer wieber

mit jenem ftyteffen Söee^fel ber Tonarten, oariirt wirb, wo

benn ber reu$*queflenben (Impffobung be« JWnftler« auf oiel«

faltige, oft üoerraföenbe unb ftet« intereffante Seife, $a$n

gemalt wirb. Die StolUte ifl bur$gangig ottigat, unb §war

fo, baß man au« bei Älaoierftimme allein, faum in einzelnen

$Mten flug wirb. Seibe Stimmen finb ater nic$t nur treff*

Ita) vertonten, fonbern aua), fommen fie nun jufammen, jebt

»cm ofbeutenber SBirffamfeit. 6d>n?er au«pfu^ren finb betbt

nid)t (?) (wa« man bamalä gar nid)t oerftanb, war leitet au«*

gufu^ren, oergl. bie«. SR. 3. bei op. 102), wa« man nam-

li<$ bei Stetten frfnoer nennt j unb in tiefer vfctnftty ifl

ba« Söerf etwa ben erften (!) unb »on guten Spielern gewt£

ne($ unoergeffenen Älabterrrto« biefe« SRetfter«, an bie Seite

gu feilen. —
ffarl $ol8 (vcrgl. op. 127) ber bie Sonate mit 8eet$o*
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oen fpiefte, $at un« fofgenbe, oon ber 3Rrtronomifation in

ber $a«lingerf<$en ©efammtau«gabe , a»wei<$enbe 93efHm*

mung ber tempi mitgetfyeitt. 1. ©afc ba* 93icrtrf 126, nid>t

13$; 2. ©afc ba* 6edfoe$nt$eit 69, ni($t 56; 3. <5«fr He

©anje 80, nt<$t 96, im Xrio gtei<$e« Jempo unb bie 7 tes-

ten Safte fe$r retarbirt (in ©eet$o»en* ©ei)*, verglei^e

ben l.
r

©afe op. 127) ; 4. ©afr basiertet 104, nii^t 120

,

ba« 91bogto 6
/8 69, ni<$t 72; im Slflegro © 5Dur na$ bem

Tempo primo in <5*£>ur, ba« Giertet 132, nt<$t 152; im

fugirten © 2tfofl*©afc, ba« giertet 116, bie 2 legten Safte

ritardando, bei ber 9luftöfung in ©£)ur oor$erge$enbe«

Sempo; im 9lbagio*©äfcdf)en »on 12 Saften, ba« Viertel 69

im 'J$reji0'@$(uf?, bie $«tfce 132. 9iad> St. 4M$ würbe op.

96 im 3«fr 1812 fomponirt.

«rief be« Gr^erjog« fflubot»$, o$ne SDatum. „ Steuer

©eetbooen. tletiermorgen, &onner«tag um 6 1
/* ll&r 9toenb«

(wie fnty) ifl wieber SWuflf *ei bem gfirjlen So&fowifc, unb

iä) fett bafelfrfl bie Sonate mit bem föbobe wieberaten

;

wenn e« 3^re <&efunb^ett «nb ©efdiäfte ertauben, fo wünföte

i$ ©ie morgen bei mir 31t fe$en, um bie ©onate ju über*

fpieten. 2öttt ber 8t$obe vielleicht bie SBtolinßtmme $um

tteberfpiefen $aben (mujte jte bo<$ föwer gefunben $aben) fo

tbun ©ie mir e« gu wiffen, bamit id^ biefetbe (fcamal« nodj

SRanuffri&r) föitfen fönne, wie au$, ob unb wenn ©ie mor*

gen $u mir fommen fonnen« färeunb 9'hit'otplj.
4'

ftiefer »rief ifl in'* 3«$* 1813 $u fefen, föon weit

ein fotgenber in ber nn« ton Ä. ^ot§ mitgelitten ©amm*
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lung ber ©^reiben be« ßr^eraog« an SBeenjo&en, »om 7.3«ni

1813 battrt ijt, ooflenb* aber fefet Da« 3a$r 1813 ber

Umjranb aufer 3&>rifri/ 9tyobe im gebruar 1813, gtim

erflcn Wtai na$ SBien gefommen war fliegt bie oie(fa<$ rügenbe

8eurn)eihtng feiner Seiflungen in ber 3C. SR. 3. 1813, @.

114, fforrefponbeng au« SBien). Sind; $ect§o*en , fabreibt

un« &. $ot$, fpielte bie Senate mit 9tyobe (oietteity um pe

i&m für ten Grj^trjog einjufpielen) er merfte balb, t>aft fftyobe

wenig mujtfalifd; war. 3m Hbagio, im 34., 35. unb 36.

Saft, warf 0tycbe um, SBeeu)ooen täfelte; ba ba« Älaoter

eben Raufen $at, $ob er bie «ftanb grüjjenb auf unb fpra<$

baju: „Stbieu fftyobe, Sbieu!" — fpielte ferner nimmer mit

bemfelben. (Xranf nie einen tropfen me$r). —
•

* *

Op. 97. £rto(6. unb lefcte«) für $ianoforte, Biotine, Siotonceff,

fcem (Jraberjog 9tobotp$ gewibmet, $ 2>ur. ©feiner (©icn),

Haslinger (®efammtau«gabe, mit* bem 3"f«t #grofje« Ä

bur^ ben ©erfeger), Dunft (granffurt), 2 ^arifer Sudgaben,

(grföien 1817, ben 11. «pril 1814, von ©eeujooen felbff

offenttt^ au«gefütyrt (3Riti$etfung »on 5t. «go(j), furj oor

ober nad> op. 96 (1812) fompenirt. öergt: op. 96 unb

bie 9eet$ooen»<tyronol0gie (£$lufj be« ©u<$«). —
gür $ianoforte oierjanbig »on <£§eraü, ba« 9tenbo oier*

fanbig bei Granj, bie Slnbante für $ianoforte unb $^«^ar»

monifa oon &t<tf. «§qmne na$ $eeu)ooen (op. 97) oon

©cetfre (©er barf tyn nennen) *ur »efränjung be« Bonner
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£enfmal*, bargefcradjt von g. ©<$mibt. Der von granj

8i«jt für bie <£in»ei$ung be« fcenfmatt fomponirten Äantate,

iß He Slnbante verflo^ten.

On peot s'en nourrir, »ergl. op. 96.

Huf bem @tanbpunft ber 3nfh:umenta(ibee
,

ju ber Beet-

een ba« SaWunbtrt hinaufgeführt, unb in ber 2. $&lfte

beffefoen, »o biefe 3bee mehr Starftanbnif finbet, ein rea)t«

fa)affene« grofie« Sirtuofemoerf , »on ©eethooenfdjem ©eijl

bur^gtöht, feine 9eet$o»en*, b. h« Sbeenerfdjelnung , bie a(*

fof e ©efotng ^«e. 3n ber «enufcung ber SRittel uner*

reity. £>ura) feinen ntd^t vcttftanbia, (Sinafe) gezogenen, in

SHrtuofenthum (Äonjertantt«muO »nrjefaben 3beenfrei«, bem

«giftcrif c^en fn$eetho*en angehorenb, na<h @inn unb $e-

bentung biefe* ©egriff« , wie »fr ihn für bie 1 0 erflen SHolin»

Ctoartette aufteilen (op. 127).

2Ba« bie 3*« *<i einem ©ebanfenfürjten wie Seetyoven,

au<h noa) Wer SHrtuofenthum in Äompojttion nnb (foecution

»ermag, ba« ijt ba« 3ntere(fe be« SBerf«. Unter SHrtuofen*

thura »erflehen »ir ba$ Äomponiren um git fomponiren, bat

ftjecutiren um ju ejecutiren, unb ni$t bie Darfte0ung einer

3bee um jeben $rei« (mit jebcm «Wittel, jeber #ote, in jebem

HugenMid). TOit anberen ©orten : ba* 3»eenfapitat in op. 97

entfprify nity beffen SSerwertfrung in fconfpief unb Xoneffeft,

trofc ber ungewöhnlichen 2(u$behnung M SGBerf« (1619 Safte)

ba* um 500 Safte (!) länger ift al« bie fo ibeenrei^e
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8. @»jn*(>onte (1139 £afte). Sc grofjartig ber (Brunbge*

banfe fla) entfaltet (1. <5afc) fo fcolttt&ümaa) er jt<$ fortfefct

(2. @afe) fo religio« er geweift »irb (3. ©afc) fc unvoO*

fiänbig Bleibt er burdj ben Xonfpiel ttnb fconeffeft, bloßer

$eet$o»en*Saftur, verfallenen lefcten eafr. fciefer tjt ein

ibealer Rummel, ein $umme( wie feinet war, ein Rummel

mit einem 9caufä)a)en. 9tor ber ba* 2. Sittel (fä)leä)ter

lafrtyeil) treffenbe ©toji in ben <5aitenin|rrumcnten (2.,

4. £aft giuafe) iß anti»$ummetfä). Unb be*$alb fanb- ba*

3tterf bie unbe|trittenfre Hnerfenming, beä&alb gelten bie «Pia»

nifien mit folgern Ctfer an bemfelben. $ei äffer Allein über«

legenen ^aftut , mar e* ityrer $erfcnfiä)feit ntä)t me$r fc

überlegen, bafi fie e« nia)t »erflehen, mie fie fagen, b. ntdjt

gut »trtuofenmä'fiig probuciren fönnen.

Die 3 3nfrrumcntalperfonfia)feiten auf bie e« Beethoven

anfam, ber bem (£r$$er$og*Äla*ierf&ieler ein folä)e$ $raa)r«

unb ©lan^Tricinium verfvrecfycn tyaben moa)te, waren auf

ein banfbar Stücf Arbeit geflogen. SWan fte^t 3 »eifie $al**

frinbtn, 3 fä)roar$e gratf« erfa)einen, fta) verbeugen, am 9(ü«

gel, an ben pulten $lafc nehmen — i&re SMrtuofenfajIeufett

öffnen; man vergißt ni$t über ber 3*ee ba« SRenf^en*

trio unb ba« ifl ta« ibeenfeinblia^e SWoment, unb baoon ma$t

nur im einseinen, nidjt im Oanjen op. 97 eine &u«na$me.

3jt für $eet$ooen ein finale, ©rief unb Siegel feiner

3*ee (ge$altlia)er $ant$ematiämu«) ift McS in op. 97 nia)t

ber gall; fo mürbe man mit einem geologifä)en SluSbrucf fa«

gen: »a« bie 3 erflen 6äfce an 3beenge$alt bieten, e* ift
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ber Jhreibe eingefrrengtet vulfanifa)et tyrcbuft, frorabifa)er

$or^r, eine am^iboüfäjt (£rfa)einung, wie jte bat $ara«

biet ber ©eologen autmaty, bat £rto«$arabiet ber bejtjünf*

tigjien 5Hanißen in op. 97. SWit bem Sextett iß op. 97

He bertreitetfie mefcriHmmige £cnbia)tung 93eet$o»ent. 93om

^ianfften ex professo, bcr feinen Singern eine *efcjagb in

$eet$wen gönnt. Mt $u bem tym wfctyamt na$rnca)cnbcn

^Dilettanten, ber au$ fein grofi Stücf ©ccifcwen faben »ill.

9Ha)t 9$efa)etbcn(>eit ließ ©ect^oten bat grofte $ianofort*

£rio, nid^t einmal ein grofiet auf bem £ite( nennen, Gr

mo$te et einfach 2ric genannt fraben, weil bura) bie bamai«

unbefannten raumfiä)en $er|ä(tntffe bet Söerfet, bur$ grofc

artigße t$ematifa)e «rbeit, bcifriettofe ©eftenbmatyuig bet ben

3njirumentaf*&aftoren inroo^nenben Xonlebend, ein %xio &u

©tanbe gefommen war, »or bem fein anberet mc$r beftonb,

ein Xrfo, bat für bat etnjtge feiner 2(rt gelten fonntc, ein

Srio par excellence.

£)er SRufifbityung alt einer Sbeenliteratur, fommt et auf

anbeTe ©ebingungen an. 2öat eine 3bee unter $eet$ovent

#anben gu »erben $at, roeij? man — wat eine ©foefe bei

editier wirb.

9(m wenig{ten £rio, am mctjlen SRujtfibee, ift ttnferem

O&efü&f 2>£>ur ?ianofort*Jrio op. 70. SDajj man

mit me£r Vergnügen op. 97 ftueit, ftd? feffcjt in bemfelben

Keffer $ört, me$r unb beffer fa>efgt, bajj bat SBerf unt, gum

©eifpiei, bat 2iebßc ber Hrt ifr bat $at mit ber »eurtfieifong

beffefben naa) 3betnre<fyt, nia)tt §u t&un. Croyex-Vous que
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j'entende de la musique pour mon plaurir? mr einmal

tie ta« gange 3^ern(ebeft ter SWujif aufltrücfente grage von

»erfioj.

Sir faffen tas 23erf al« ten Gipfel alle« turd> bie

3n(rrumentalitee befruchteten £rio-2Hrtuofent$uraS am

jtfavier unter ©aiteninflrumenten, ntdtt oft ein reine« 9Roment

ter in folget @eftatt in tie (£rfa)eimmg tretenden 3nfirumental«

itee, »eet$o»en mürbigte jwar ta« £rio nodj 13 3a$re na*

feiner ßntftefeung, einer 9efpre$itng (fte^e unten) ta aber nur

ter gaten M ©efpräcH nietyt Seet&ooen« ttnftcfyten un« er«

haften (int, fo ift tiefer Umjtont nid;t gu $odj anjufölagen.

Den bort gegebenen $in»ei« auf eine £eltenitee, ^at man

für tie gebaltftye Interpretation ju benufeen.

tfonjHuftion. Allegro moderato */4 53 üDur 1 . 2$ei(

(fteprife) 100 Safte, 2. 2$eü 294 Safte. *u«tru<f: ,<ir*

babene «u^e in ter eeelengröjje." föa« ©aMcffer (2öeftge=

f$i$te für ta« Soff) tom gefejfelten $romet$eu« be« Sie*

fcfalu« fagt, menten »ir auf ten flogen <Safr an: w e« »irt

ter Getanfe »erfinnli$t, bafi tie n>a$re gretyeit be« 3Renfd>en

nie fceftegt »erben fann, bajj a<$te ©eelengröfe Jeber ©eroalt

überlegen ifl. Da« $o$e unt Gble eine« um ten Seftfe

geiziger Güter fampfenben gelten, »irb in äontraß gebraut

mit ter fnefytföen Äatur be« gemeinen SRenf^en oter mit

ter treiben unt mitten Seele, »ela)e $»ar mitempfintet unt

ba« föofce unt ©$le$te $afit, jum äBtberjrreben unt Reifen

aber feine Äraft bat.*

(Sipofition be« fi$ folctyer ©re$e bewußten Wotte« burd>
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ba« $<anoforte allein, roaä ben ©<$»ert>unft in bie Äta^irr*

(limine legt 9to<$ einer erflen unbef<$reibli<$ tonföönen ©e=

gegnung ber fteiben ©aiteninßrumente (6.— 14. Saft) fingt

bie Sieline <bie n>ei$e unb milbe ©eele) ba« äftatit»; ba*

«Bioloncctt, fcerriföer geflimmt, ge$t baju einen Äontrapunft

ein, ba* ftlatrier begleitet. $)afj e* auf vielen unb arojmt

ßrnjl abgcfc&en i(l, pn^ejeien bie »erminberten Harmonien

unb aÄeüflange (21., 23., 25. Saft). 9to$ erhalt (ty ber

£tlb auf Ilster 9£)ur $c$e (grofje Sriolenpgur 33. unb

folg. Safte). Die Sriolenfigur be« fllatier«, ju bem ftd>

ba« 2Rott» in ben ©aitentnßrumenten er^lt, ifl feine $affage

(Sonfigur) fte iß ba« portal ju ben (Gebieten in benen bie

»ei$e unb mifbe ©eele »o$nt.

((Begenfafc 43. unb folg. Safte) ©egenmctto 52. unb

feig. Safte in er»ei<$enbem ©Dur (g ttnterter) »on b)

gerabe wie in ber Älainer « geroibe op. 106, l. ©afc.

©ffang gu ©efang (93ioloneett 60 Safte) fcil jum Stoppel*

gang (Serben in ber ©egenbetocgung) im $ianoforte, ben bie

©aiteninßrumente bann verwarfen. Uebergang ber 3*" in

ÄonjertantUmu«. ©teilen, bie fonjertanter jinb alt bie ©eet*

$mnföen ^ianofortfonjerte ; bie $egleitungtftguren in rottenben

16 Steilen (Saufer^en) in einem fuibli$en SRojarMpummd

®cföma<f. Bei ber <Jin$eitli<$fett $eet$otenfa>r S5or(teü«itgen

fonnten bie Sriolen ni$t tertoren fein. 3n Sriolen^erau«-

forberungen jwiföen ^ianoforte unb ©aitenin(lrumenten , auf

einem unb bemfelben, 11 Safte lang gebrausten «fferb

(6 Dar a tempo) ge$t ber 1. $$eil ju <£nbe. SWobulation
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über ©aWett unb <5«S>ur, in He Dominante. 9ln>rife.

SRitteffafc (1.—95. Saft 2. S$eil) eine ber frebeutfamften

tf>ftuattfa;cn Arbeiten He man beftfet. Da« SRotio (bie oter

Viertel au« bem 1. Saft De« 1. Sfre««> f$»cbt &ca} im

93iolinfa)lüjfcl tcö SHoloncell« herein (12. Saft) von Biotine

(13. Saft) unb $iancforte imitatorifö aufgegriffen. 3»ei

©lieber (Viertel) be« Sfotio« flieh ba« ^ianoforte in alterirten

3ntercali€n (14. Saft Safi f, b). Sin Umjtanb, ber »eiteren

®a)i<ffafen be« aRoifo« entgegenfefren laft. Diefe (äffen nio)t

auf ftd; tvarten. SWit bem 20. Saft, »o ba« Klavier bie oter

oben im ©ioloneett ($iolinfü;lüj[el ) aua) in ben 3 n t e r » a 1 1 e n

be« äRctir« (es, g, d, es) eingetretenen Viertel ergreift, lägt

ber eCrd^itefl bie 1. gronie (ba« 1. Viertel) im aRoii» ein*

ge^en unb fityrt nur brei ©eiten (3 Viertel) »eiter, bie er

in ben ©aiteninfrrumenten, mit einem ben fa)(eä)ten (4.) Saft*

t^eü treffenben Äeil (sforzato) bur<$ einen Äanon treibt

(g, d, es, u. f. ». unisono in Sttoline unb gUolonrefl

20. unb folg. Safte g, d, es u. f. ». fanonifö in ber

tflaoierßimine).

hinter bem 6eoeru« « Sogen am romifö)cn ftorum fielen

3 ©äufen, bie föarfe ddt eine« 3u»itertempel*. Da« @e*

baube »erfa)»anb, bie ©dulen »erben bur<$ bie SaWunbertt

bewunbert.

(Eine fola>e abgebrochene ddt gehalten bie »cn 4 auf

3 rebucirten Viertel be« SRciio«. SBie eine Vergangenheit

na* ber anbern, gebt ein »eiterer SfreU be« 2Roti*« im

»ioloneell ju Sage (pp. 38. 39. Saft). Der lefcte Viertel*
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n>ert$ (punftirte Äftelgrnppe) M jroctten Saft* im SWotiö,

unb ber ganje 3. Saft (bie 4 Giertet in ber Statt, $ter in

2>SDur). fcann fommt ber 5. Saft im SRotto an bie Olcibe

(2 Startet, $albe 9iote 41 Safte, SHoloncefl). SKtt ben

4 SHerteln in ber ©fale (3. Saft im SWotio, $ier ©SDur)

fleigt He 95to(ine in « böffte g. Gin <3eif)era>e$en ber meinen

unb milben ©timme unter ben töuinen! Den 5. Saft im

3floti» ergreift ba* Älaoier (48., 49. Saft), Unterhofen

von bem 2. unb 3. Saft im SWoti», ba* bem 93ioloncett

pizzicato (pp.) überwiefen i|i (50., 51. Saft, punftirte

91ftelgruppe be« 2., bie 4 Viertel in ber ©fale, be« 3. Safte«

im SRotio).

SDiefe im 2Holoneetf leife (pp.) fdjwingenbe ©etfterglocfe

iß ba$ 3"$tn Sur (Eröffnung ber weihevollen ©cene, »effe

äffe gelben ber 2Belt »erfammelt, mit unftftfcarcr £anb bie

Söanb ber engen Bärgerlifen SBofcnungen weggebt, um in

einem 3<rofteTfpiege( bie ^orijonte be$ ©eifteä $u jetgen

(«b. 2, ©.481).

5Da« iß ein pizzicato inffrumentirte« SRotfo * gragment

in ©eetfcooen* £anb!

Die 8tö(ffe$r in« SWoti» erfolgt getfterfcaft, auf ber aRott>

tonart ber Unterbominante be$ «gauptton« (@3 2)ioff $lagal

minore 94. unb 95. Saft) $inge$au$t, nift materiell

$armonif$. 9(u$ bem ®eflüfrer ber ju Sriflern grupptrten

3 Snjfrumente ge$t bas SWotio milbleuftenb $er»or, »ie bie

au« einer SBolfe tretenbe Wonbfif el. £)a$ SWotio »irb babet

«. «enj, SBcctywat IV. 19

Digitized by Google



290 O-

mit einer Stypoggiatur fceföenft (c %fytl »or b Sittel, ni$t

me$r Viertel).

93or tiefem SRittetfafe, *or tiefet 9?ücffe$r erMeifyn bie

t$ematifd;en Arbeiten ber vorBeet^otenf^en SRujtfwelt. Der

©afe fd?üe|jt in einem Anfange (20. unb folg. £aftc vor

©ctytufj) auf bem (tegrei^ ljeroif<$, ju rotfenber ^tanoforte*

fcegfeitung bargefhtften aRotfo, naa?bem ©egenfafr, ©egenmotfo,

ba« Snbe be« 1. %f}titi (bie fcriolen * $erau«forberungen) in

ber Jtontfa gebort »orben ftnb„

©a)er$o: SWegro 3
/4 333>nt (719 Jtafre bur<$ bie au««

gef<$rie&ene üteprtfe) ein £rio im £rio.

Der £ett> im Stoltemunbe, bafcer ber Sßottmn. Der

Eintritt be« JWatier« solo, na<$ ber jEipcfltion bur<$ bie

©aiteninftrumente, gtefajfam fötyor. Der 2. Sfytt fommt mit

bem 86. Saft (6« Dur, Sioloncefl solo). Der 3. (Srio)

mit bem Berühmten ©ünfepenfafe (9 2Rott). Sin ©tücf ©etjter*

weit. 3n ber gtanjenben SJtobutation (De« Dur, <5 Dur,

»Dur) tritt ein neue« $eroifa)e« SWoti» auf, ba« ton ben

kämpfen be« «gefben ergabt.

9ta$ biefem frebeutfamen £rio färeifct 33eet$oben (©tei*

nerfäe Original *2(u«gafce) ©ttyerjo unb $rio au«, (ä{H er

ba« ©$er$o ein 3. Wal työren unb fctytiefjt mit ber Coda.

Diefe 2Bieber$o(ung ton ©ityerjo unb $rio, wetye feine grojie

©(^erjo-Oefonomie (vergleiche ba« ©$ergo ber Ctyorfym^onie)

ausmacht, ü&ertäjjt, um Rapier gu fparen, bie £a«lingerf$e

Partitur *3Iu«^e bem 23e(tefcen (!) ber Sßortragenben , wie

e« in einer Sinmerfung auf © 17 $eij?t. Diefe ©<$erjo*
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^(jantafie if* um 200 Safte langer als ba« Sinale ber

8. @ijmp$onle.

Andante canUbile 8
/4 DDur (d ©oertera von b) 196

Safte o$ne üteprife. S em p t i w e t $ c. 3»eit$eiliger fnnntut

(Siebform). (Sjpofttion be« 1. Steile« burd; Da« Älaoier

solo l.— 8, Saft. (Der $elb opfert.) Dur$ bie Saiten*

infrrumenle gehobene ffiteberfrolung 9.— 16. Saft. (Gf>or

ber ©Wer). 2. S$eil, 17.—24. Saft. Äfaoter solo (5tttein*

opfer be« gelben) 24.-28. Saft (<£$or). Völlige (foben*

entrucft$eit. Stein menf<$li<$er 2Bunfc$ me$r. 9lße$ G3ott$eit.

9Rtt bem 29. Saft fceginnt bie ni$t angezeigte Variationen«

retye. 3n ber $a«lingerföen *u*gaoe ftnb bie Variationen

bur<$ »tflfürlid?e SRetronomifation untergeben.

Die er(ie oon ben Sriolengetoinben be$ tflamcr« begleitete

Veränberung (pp. dolce) fölieft P<$> fo natürlich, fo geijie**

oenoanbt an ba$ S$ema, bafc man fie für gortfefcung Raiten

fönnte. Die jweite (SBedjfelfpiel jtotf<$en Violoncefl unb

Violine) u>ei$t jt<$ nify fowojl ber 3bee al« ber ©eltenb*

ma<$ung ber Saiteninfrrumente, bamit biefe nl<$t in Ver*

ge|fen$ett geraden (formeller Äon$ertantt«mu«). Dajfelfce i(t

von ber ©ritten, bur$ ba* Äfaoter in nadpföfeppenben Sriolen

eröffneten Variation $u fagenj biefe i(t auf ber £o>, $u ber

un$ Viehöven im Veranberung*|rol geführt $at, fogar fdtfep*

penb, relativ flaä), lad S$nfopen*©efle<$te ber 4. Variation

hingegen (Poco pia Adagio, genau bie 28 Safte S$ema)

gehört gan$ ber 3bee an, ber bebeutung«ootten Vilbli^feit

S8eetr)ot?enf(^er Siefoorjteflungen. Der ^ianijt fann $eigen,

19*
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ob er eine unabhängige linfe -ganb $at. 3" 28 haften

$at et mit ber Itnfen $anb 672 «Roten (32 Spelle) Jebe

g(ei$ tongefättigt aufoufleffen , aber tiefe feine tyat ift

auf« fc^önfte in ben Sbeenterbanb gejogen. ©o fö)on tiefe

unb tie fotgenbe Variation au<§ tjl, e« ij* bie me$r bura;

ba* ftotorit, burdj Ätangjauber, a($ bur$ ben ©e$att erteilte

©ttmmung, roetäe biefe 93eranberung«retye fo $oa) (teilen

laffeit. SBeit mau fte terflanb, in i$r, nur in einer £ö$eren

«Potenj be« oorbeettjooenfdjen ^eränberungsfrwl« ftrt; befanb,

wotty man ben pfutyfajen «eränberungflltyf (3. $ertobe) nl<$t

verfielen. —
Tempo primo (5. Variation unb freier SluGgang). $5a*

$$ema mit Söenbungen na<$ SWott ( t.— 1 9. taft) fü^rt in

ba« $eilfgf!e ber 93or(teü*ung (*om 20. £aft an). SDie Ufr

ten Solange rotten, einer na$ bem anbern, empor (20. unb

2t., 22. unb 23., 24. unb 25„ 26. unb 27. Saft). 2>ie

JttatnerjHmme jie^t bie fcfcten ©$(eier oom $ifbe, ju einer

bem $&ema entnommenen, in ben ©aiteninftrumenten fort*

geinten (punftfrten) fl^telfigur, au* ber im Siotoncett (20.

unb folg. Safte oor ©<$fufi) eine lefcte 5Retobiebtäu)e erfrriefit,

»el<$e SBefltni errätty unb ben ^o^epunft empftnbfamer (Sfeganj

im $otyen Äammerftyl oejei^net. Hic finis florom! 9todj

bem SDreiflang von $> £>ur »er$aua;t ber ©afc unisono auf

d, tote 9eeu)ooen e* $aft, um in ber folgenben SWobufation

freier $u bleiben (g SWott-Ciuartett 1. ©afc; <£2JM $iano«

forte * ßongert 1. ©afc). Ueber bie unisono d ergießt er bie

$onunanten*«garmonie ton es (Unterbominante be* 4>«upttons
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b) unb müntet in <£$ Dur in'« ginale, tat erfl mit tem

18. Xatt in SB Dur fle^t. (?lagale 2Ra«firung ber £aupt*

tonart). SDteft Ueberbrücfung jum ginalc ifl aber nur eine

fctyeinbare, feine ge$altli($e unb ba* einjige ©eifpiel in ©eet^o*

»en einer JBerwenbung Hefe« fc bebeutfamen ÜRittel« al$

bloße* Littel (SRobulationafpiel). Der anjie&enbe Spiel*

reihum be« ginale $at nic£t über beffen (Schalt ju täufd;en.

üBcctyooen mafy ber Sadje bur$ einen ben Snflrumenten,

ni$t ber 3^« ßellenfecn Safc ein Gnbe (AUegro moderato

a
/4 , Presto 6

/8 , 410 Safte). Die« ifl, unt» in 93eet$ooen*

ganten, ber befle SBewei«, baß ein ^ianofortc ber SRuftfibee

$war unterworfen »erben mag, an ft($ aber bem ©piefleben

ber 3nfrrumente, b. f}. $Perfönlt<$feiten bient, bie außerhalb

be« ffreife* ber 3bee ©ebeutung $aben.

Die t$ematif<$e $e$anblung M finale giebt 3eugniß »on

ber großen 3Reifter$anb. Die unf^einbare SWorbentengruppe

gu Bnfang (l.Saft es Sittel, f Heine 9tote, d, es 16 Steile)

im 11. unb 13. Saft parap^rafirt (16 £f>eil*&uintolen) wirb

in Sittel gleiten SBertfce* aufgetrieben, unb giebt bie <5tei»

gerung ($reflo %) be* ©afee« ab. Die SWobulation tiefe«

Sßreflo in SC Dur (aRobulationäfpiel) ifl nur babur<$ motioirt,

baß ein neuer fconeffeft erreicht werben fottte. ©eetfcooen &at

an crganif$e Gin$ettlt<$feit gewöhnt ; bie $armonif($t ifl t$m

(Reflej ber ge$altli($en. Da $ier festere fe(>lt, fo madjt i^r

ba« bie anbere na<$. So fann am$ 3«nanb mobuliren ber

ni^t« gu fagen tyat. Daß ein tü^tiger ßffeft mit biefem,

bei ben «gaaren fcerbeigejogenen Spiel * Gltmai erreicht wirb,
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anbert nio^tt an ber <5aa)e, oerwei|t fte vielmehr oolienbt in

bie ZxiO'Xifät, beponirt tfe ni$t in Die Br$ioe ber 3*>«*

Söoflte man fragen, worin nur biefe Hbwefentyett ber 3&"

im ginate erfennen, fo antworten wir mit tcr ftrage: wie

ent|te§en fro&e ober ernfk ©ebanfen bur<$ bie 2ei|hmgen ber

3(r$iteftur, unb warum gar (eine? 2)at @ebanfenge$eimnif

ber fcinte ift bat ©ebanfenge$eimniji bet Jone«; bieStaie

wie ber £on pnb ge(>eimnifj»oü*e Vertreter ber 3&«« SN™

ftityft bat, unb bat ©efityf i£ eine, feiner anberen na$|te$enbe

2öaf?r|eit. <£t wirb faum Semanben geben, ber bat gina(e

aua) nur »on einem ©tanbounft im ©angen ber 3bee beur*

Reifen wollte. £>at wirb im <S<$wei(* bct 5Ingefta?t« ge*

fpiett; ma^t Soiefoergnägen ; erntet ©eifafl; fann bur$ Sir*

tuofen*fceeution fe$r gehoben werben; jur 3bee wirb et

ni$t.

£)at fleinfte 3ugeftänbni$ , $u bem fl<$ bat ©enie gegen

ein $ubiifum »eTjtonb, $at immer ©efafcr gebraut, <£t bleibt

ni$t babeu «rennut Witt immer mc(>r (jaben. Die 3uge*

ftanbniffe, welche Seemöven bem £rio«$ubUfum ma$te, inbem

er bemfelben in op. 97 ein «mbrofta * $irtuofenr$um o$ne

«etfoiet reifte, r)at ber äßelt eine $ianofortrrio*8(ut$ einge-

tragen. Söie wenige btefer Gompofttionen gebären einer 3&W

an? 2öa$ man t$un fann (31 £>ur*SRobutation bet Staate

in op. 97), oerwe^fetten biefe Herren, oft tüchtige Beute,

mit bem wat man t$un foll, unb oerwiefen auf $eet$ooen

alt SRußer, auf 9eet$ooen, ber ft<$ wotyl einmal einen „Sn"
maa)en fönnen, o$ne glei$ ein 3RujUr abzugeben. Unter ben
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(?pi^onen ßebt Säubert am erflen $fafe. Seilte man Spo^r

op. 97 gegenübe» nennen, fo fragten »ir : Saxo Gramm*ti-

cus ober ^romet^u«? — Säubert unb 3bee jinb ibentifö,

aber ©Hubert ijl fä/raüffiig unb feine übergroßen 3nftnimen*
i

tairaum(i<$feiten ,
»etdje fogar bie ton op. 97 übertreffen,

überföwemnten bie 3bee.

Selten ift eine geuügenbe 9tu*fu£rung ton op. 97. ©e*

rcö$nü<$ »irb ber 1. Safe f$on tief ju fönett genommen.

2Raje(tätif^ muß tiefet SJbter freifen, wie ber 1. Safe im

<£ £ur*Ctuintett op. 29, im g 2)ur*&uartftt op. 59, beren

Stfctioe (befonber« ba« Ctuartettmotio bur<$ bie 4 Viertel in

ber Sfafe) biefem in Huftbrurf unb <5$arafter wwanbt ftnb.

3ntere(Tant ifi bie un* von $errn $rofefior StynMer unb

von St. $o(j gemalte 5Ritt$eüung, baß 39eet$ot>en fefbß nod)

op. 97 äffentließ au«gefü$rt, fta) bann aber ni^t me$r $ören

Heß; bie fpateren Älaoter*(&ompofitionen gar ni^t fpielte.

flrtyö.

«. SR, 3. 1823. S. 192. Cc« giebt «Kenten, bie eine

fo gfucf(i$e $^ftognomie beftfeen, baß fte audj etyne nähere

Sefanntföaffc ein gängige« 93orurt$eil erwerfen
j

tfunfiprobufte,

benen &U Süt^ängffdjiib ber «Harne be« 93erfaffer« afleln fdjon

jur untrüglichen girma bient, um allenthalben ehrenvoll

aeeeptirt gu werben. SRun erfreut fi$ aber ba* ju befpre<$enbe

2öerf biefe* Sorjuge« in jtoiefaajer ©eflatt : einmal weiß man

f^on jum »orau« roa* 23eet$c»en« ©entu* ju letflen »ermag

;

um »ie oiel me$r noä; muß biefer mc$t angefpornt unb be*
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ftü^cft werben bur$ ben ®ebanfen: »biefe ©tifle«geburt ifl

als ©pfergabe geweift bem erhabenen Äunflfreunbe, ber e«

m<$t unter feiner fihrfllufieit Sürbe $alt, (ty (Stüter ju

nennen, obfäon er für einen öoflenbeten heißer al« $iano«

fortefpiefer, al« gründlicher, mit ben tieften ©e^eimniffen

ber Äunfl innig »ertrauter Sonfefcer allgemein anerfannt ifl,

ber wie nur fe$r wenige, bem $r;antafienfcr;wung feine« Se(rer«

ju folgen »ermag, bejfen oerborgenfle SWnflerien feinem

gorfäerblirfe er [erliefen , unb ben bei ber Hu«fü$rung be«

erhabenen 6$öpfer« töiefengeifl befeelt.* — 2)em bura>

lautyfgflen (£r$$ersog ffiubolpb »on Oeflerreic$, gegenwärtigen

Garbinal (5rjbifc$of in Cffmüfc, wibmete alfo unfer 93tet^e-

»en tiefe« £rio, ba« unbeflriiten al« eine« ber $eügrünenbflen

SBlätter in feiner fcr)en lange erworbenen Sorbeerfrone glänjt;

er nannte e« nity grefi, obfäon e« biefe« ©einamen« unglei<$

würbiger ifl(!), al« Rimbert anbere feiner (Senforten, bei benen

fla) foletye <£ptt$eta $ö<$flen« auf bie Sogenjabl begießen.

Der erfle (Safe ifl überreif an Jhinflföönfceiten , ooll

Originalität unb mit eleganter $ra$t au«geflattet; bem Zxi*

einium ifl alternirenb ba« eble melobtöfe Sflotio juget^eilt; in

ber SRittelperiobe »erjweigen fl<$ bie Stimmen in reijenben

fanonif^en 99inbungen, unb befonber« ifl im ^weiten Steile

bie (Einleitung jum SGBtebereintritt be« $$ema f>cdjfl interefant:

wäfcrenb ba« $tanoforte letfe arpeggirt, marfiren baffelbe bie

Begleitung« - Snjtrumente abwe$felnb , einen ft<$ fofort in

tergenläufen , buT<$ furge Friller ber «Pringipafflimme unter*

brocken, bi« jur tollen Starte anwa^fenb, unb aCfmä^lig
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wieber terfttngent / gan$ unerwartet, nur wenige« (Bppoggia*

tur) »eränbert, ba« £auptmotio wieber erfüngt, unb Ulfe«

in f<^önßer Crbnung (!) mit einem erweiterten ®gfu(fe feinen

geregelten (Bang fortgebt. Der STOenuetto (©gergo) fammt

feinem 3wifling«bruber , bemfcrio, bürg feine Stellung in

bem büjlern © SRofl, gleigfam beffen (Sgattenfette bttbenb, ent-

faltet bei a0er fgeinbaren &ri*ctität, einen ungemein Teig^alttgen

©gafr contrapnnftfiger jSgon^eiten : bie« fo gang bie SGBeife

be« ägten äReifter«, ber geteert fgretbt, oftte mit ©elebr*

famfeit gu prunfen. Den brüten ©afc magt ein Sfnbante

mit Variationen, bejfen gemütfifige« ( !) Jfema eben fo fgon

unb anforegenb erfunben, at« mit G&efgitf unb Umftgt »er«

anbert iß; o$ne einen flleat * ©gluji bereitet ber (Somt-onijt

ba« güiaU vor, worin fammtlige terfgmißerte 3nftrumente

in lebhaften , brillanten ^affagen wetteifern
;

mittel)* eine«

Inganno beftnben wir und in H Dur, in wefger Xonart ein

neue« $empo (Presto 6
/s) tintritt, bafj aug nag einer ad-

ligen enfcarmonifgen Verwegfelung , in bie <8runb$armonie

gelegt iß, unb mit einer feurigen <£oba ba« @ange regt(!)

energifg befgüejit. Die Äünjifer, fo fig gur $ru«fü$rtinß

biefe« treffltgen SBerf« vereinen, foffen biefen <5$rennamen

im gangen Umfange be« Söorte« oerbienen, will fagen: fu

muffen im ©tanbe fein, be« Dieter« ©eift fig anzueignen,

unb folgern ifrem Vortrage einzusaugen, bie attumfaffenbfte

$rasl« fgeitert bort, wo $romet(eu« belebenber ©ötterfunfen

mangelt. — Slu« ben 95eet$obenfgen <£on«erfation«$eften bei

Sginbkr 6. 290:
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„<Ste pnb $eute rec$t wobl, ba fönnten wir wieber etwa«

peetiftren j. 33. oom 53£)ur*2rio, wo wir lej^in unterbro»

etyen würben.«

Brifiotele« fagt in feiner $oettf oon ber 2ragobte: He

tragiföen gelben muffen anfangs in $o$era ©lücf unb ©lan$

(eben, ©o fe$en wir e« au$ im Ggntonr. SEBenn fte nun

recr/t glü(fli<$ ftnb, fo fommt mit einem 9Ral ba$ ©ctytcffal

unb föfingt einen knoten um tyr £au»t, ben jie nify me$r

gu töfen oeintogen. SRutfr unb fcrofc tritt an bie ©teile unb

verwegen feiert fte bem ©eföitf, ja bem $ob in'* Äuge.

Bin einoerjtanben SWetfier. Slber Jene« $ilb ift ber 3Rt*

frofo*mu6, ba« (Konterfei be« Sebent unb ba« 9lbbilb von

bem £rie.

3a wotyl, aber bie SWebea oon Curtoibe* ift mir nt<$t

mehr gegenwärtig, ©ie muffen mir ba* beutli<$er esolictren,

fonfi bleibt e* bunfet.

Älär^en« ©<$tcffal intereffirt beflwegen , wie ©retten im

gauft, weil fte einft fo glüdlicr) waren, eine £rago"bie, bie

foglei<$ traurig anfängt unb immer traurig fortgebt, ift lang*

weilig. Da fommt mir bie alte SWebea wieber in (Erinnerung.

*

Op.98. %n bie ferne ©eliebte, fieberfrei« oon Seittelet, für eine

©ingftimme mit Segleitung be* ?tanoforte, bem Surften Seb*

fowtfc, «§erjog oon ffiaubmfe gewibmet. Steiner (Sien) 2

Ausgaben, »on Sranj 2i«jt für Wanoforte allein.

(Sine ganj ber SRuftfibce geweifte fcieberbityung, *teutt<$t
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bie fünfte »eettyooen«. Diefe 6 burcfjfomponirten Sieber,

bem $o#flftc$enben unb 3beenrei<$jten ber ®attung efonbür«

Hg, oürten hinreichen, um au$ im Stet ®eethooen einen er-

jien $(at anjuweifen. 511« unzertrennliche, ber fehnfüchtigen

Ginheittichfeit M ®runbgebanfen« Rechnung tragende fflei(e

(pfochifcher £h«itati*mu*) ift ba« Söerf unerreicht. $au»t*

mobufattonen : ©Dur unt» (fcDur in G«Dur (g Ober*, c

Untäter^ oon es-£auptton).

9tr, 1. 3i«nttth fangfam unt mit flu«bruct */«

53 Safte.

2luf bem -&ugel fifc' ich foahtnb,

3n ba* Haue flebettanb,

9to<h ben fernen Triften fehenb,

2Bo ich Di<h, (Miebte, fanb.

ßroartungtootle Gjpofition, bie SWefobie bleibt in allen

Strophen tiefere; bei ber brüten machen ftch f$mer$ü$e

Saute 2uft; bie »irrte beruhigter, bie Harmonie eingreifenber

;

in ber fünften erftarft bie Begleitung, tfurje« 3»ifchenf»iel

$um 2. Siebe, beffen SRobulation unvorbereitet, wie ein £i$t*

Prahl, erft^eint. 9fr. 1 mobulirt nur in bie Dominante.

9fr. 2. (Ein wenig gefönunber, % ®®w> 46 Safte

(ffio bie «erge fo Mau), <Sehnfü<htig begfücfter 3lu«bracf.

9fr. 3. AUegro assai */i ««Dur 53 Safte (Seilte

Segler in ben £$hen). 3m Hffeft geweigert. 9fr. 4 nicht

*u . gef<h»inb, angenehm unb mit oiel Gmpftnbung, 6
8 91*

Dur, 37 Safte (biefe SBolfen in ben $6hen). 9fr. 3 genä*

hert, in ber Segleitung abroeichent, 9fr. 5 Vi?ace */* GDur,

Digitized by Google



-O 300 CV

68 Safte (G« fe^ret ber SRaien, e« blühet tte 21u). £err*

lia)e $aftorale.

SRr. 6. Andtnte con moto cantabile, */4 (£«Dur, 85

fcafte. Die erjten 8 Xafte ftnb t>a^ 1. Sieb o|>ne 28orte für

*ßianoforte. Unbefd>reiblt<$ f<$öner Soneffeft bei ben ©orten

:

na$ bem fHllen blauen See — man fie$t einen jener

blauen Juwelen vor ft$ Hegen , an benen tie S<$wet$ fo

xtiä) iß.

ftr. 6 iei$t 9tr. t in gleicher Jonart (<S* Dur) tie $anb,

»erfnüpft tonal ba« @nbe bem Anfang, womit bie lieber $u

einem untrennbaren Güflu«, wir mogten fagen, £U einer pfn*

ctyifctyen 93eränberung«rei(>e werben, beren $$ema bie überfein*

füd>tige Stimmung iß. $r. 2 unb 5 ftnb ftaturfeenen am

Älatier. Da« n>a^rr)aft poetifdje ©cbtdjt fcfyeint ben Zon*

bitter in« «&erj getroffen ju $aben. @r, ber fülle blaue

See ungemeiner liefen, fpiegelt ft<$ un$ in biefem grofjen

SReifierftütf auf wenigen »lattern! 51. 3R. 3. 1817, S. 73:

Diefe gieber geboren gu ben fdjönfhn, bie e* giebt. 9ti$t

nur für ben ©efang, fonbern awfy für'* Singen fann

man gar ni$t fliefienber unb ben Organen gemäßer ffyreiben*

# *
*

0P . 99. Der SRann oon ©ort, @ebi<$t »on Äleinfömib für eine

Singßimme mit Begleitung be« ^ianoforte (Du fagteß, greunb,

an biefen Crt fomm i<$ jurücf, ba« war bein SBort) »/* ®
Dur 17 Safte, Steiner (Söien). «aSlinger. Xify au«

biefer großen Seit 21. SR. 3- 1817, S. 135. Gin rety
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cigentfid?e8 Sieb, nify o$ne ßigent^ümftcfcfeit ber ßrftnbung,

^Begleitung $öa;ß einfaä).

» »

SRerfenftein, ©<bia)t »on ffiuporety für eine ober gaet Op. 100.

(gtngfiimmen mit Begleitung beS $ianoforte s
/s 8 Dur, 14

:tafte. SJtäfHg bo<$ nic^t f<$fe»»enb. (SWerfenfiein, «Werfen*

fretii! »o id) »anbfe, benf id) Dein.) 3Rerfen(lein if* ein

<2a)(ofj in ber $ctye ton QBaben bei SBien, ba« SBeettyooen bei

feinen 9toturf*reifereien oft befugt $aben motye. Da« Sieb,

im S3oft*ton, mag ber frühen 3tit angehören. Sf. SR. 3.

1817, ©. 52, ein freunblic^e« artige« Siebten, äußerß leidet

unb gefällig.

dnU ttx jwcitcn tytrioU.

ltcBerftd)t ber jtocücn $eriobc.

Op. 20— 100 waren un«, in runber 3a$(, ba* ©efciet

ber 2. $ertobe, be$ mittlem, Srabitton unb .gerfommen immer

me$r au$fa)lie£enben , immer unabhängiger felbß ®efö)id)te

ma^enben ©eifle« in 33eet$ooen.

Durdj Häufungen gleichartiger $onbia;tungen unter einer

unb berfclben opus-3a$l (op. 27, 30, 31 , 49, 59, 70)

ergeben ft$ für biefe $eriobe (bie einzelnen lieber nia;t ge*

ja^lt) 109 tfomoofttionen. 93on tiefen jinb a($ früher ent*

(lauten, fpater erfc^ienen, ber 1. $eriobe ju überreifen: op.

21 (1. (Srnnpfconte) op. 22 (t&etfoeife) 23 unb 24 (tfceU*

toeife) op. 25, 27, «Rr. 1 op. 33, op. 36 (2. <Smn»$onie

Digitized by Google



-O 302 O-

fyitottft, öf« Slnfänge be$ großen ©wbonif>$eartf*) bie

9fröraei$eu**9Wufif op. 43, op. 44, 48, 49, 66, 71, 76,

79, 81b., 87.

gür ba« Sieb, wef^e ©attung mit op. 32, §um erflen

SJtof in ber 2. $eriobe auftritt, ifl bie 2. $eriobe bie erfte,

bie britte bie $ö>re (2. Stufe). ttuä) hier faßt ft^ ba«

Grerbte »on bem Erworbenen unterföeiben, in ben Älteren, in

op. 52, 82, 88, 99, 100 enthaltenen Biebern , eine 23orftofe

ber fo Hei $ö$er jlehenben erfennen, ber geiftli$en Äteber

(op. 32) ber 93eetJot?enfd; cr)arafteriftrten in op. 75, 83,

ber in biefer Literatur etnjig baflehenben Sibelaibe op. 46 *)

in bem $errli$en gteberfreife op. 98.

*) jTajj tiefe £onbid)tung nod) im vorigen 3ahrpunbert enrjtanb,

beweift folgenber ©rief Seetpooen* an SRatt&tffon bei Ueberfenr<ung

ber «fcelaibe, ben wir $errn ^rofeffor ©djfntier oertonfen unb ber,

man weiß ntd)t in weid)em Sournat ber jwaujtger 3«h« im fcacfimUe

erfc^ien.

Sien, am 4. Sluguft 1800.

©erehrungöwürbfgfter! erpalten bier eine Gompofition »on

mir, weld)e bereit« fd)on einige 3«h« im ©tid) b'rau« ifl, unb von

welker Sie oiefleid)t ju meiner ©d)anbe nod) gar nid)t« wtffen.

Üftid) cntfdjuifcigen unb fagen. warum id) 3pnen etwa« widmete, »ad

fo warm von meinem $erjen tarn, unfe 3hnen gar nid)t6 fcaoon

betannt mad)te, fca* fann fd)nid)t, otefleid)t taburd) , ba§ id) anfängt

lfd) 3oren Äufentbalt niä)t wufjte, jum Ih*ü aud) wieber meine

Sd>ud)ternheit, ba§ id) glaubte mfd) ü&ereüt JU haben, wooon id)

nid)t wufjte, ob e* 3pren öeifaO parte. 3»ar aud) jefct fd)i(fe id)

3pnen t>fe Hoeiatoe mit HengfHid)feit, ©ie »iffen felbfr, wa«

einige 3a^re bei einem JcunfHer, *er immer weiter gebt, für eine
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SBir be^nen at* ©eba($tnijtyirtfe

:

1) £)ie jwanjiger unb breljnger opug-3a$(en al*

bie Oruppt ber €olo* unb $owe(*6onate (fpater op, 47,

op. 53, 57, 90) mit op. 29 at$ au$gefprod)enbjrem Siolin-

Ciuintett (Äajfation).

2] Tic vierziger opus- 3a Mc" enthalten ben ewig

jungen 8rü^ing«gruß ber ®eefe, bie Bbefaibt, ba« TäumHa)

größte Snftruntentafbuett (ÄTeufcer * Sonate op. 47) bie erfle

53io(in^omanse ; bie ¥roraet$euS*2Wuftf.

3) 3n ben fünfziger opus-3a$(en fte$t badSternbilb

ber Eroica, fe^liejit bie $)efabe bie fflafoumow«nfe$e Ciuartett*

Srüogte (op. 59).

4) 3n ben fettiger opus-3a$(en, bie 4., 5. unb

6. S»mp$onie; bie Coriolan-Cuoerture ; ba6 2UoUn-itonjert.

Sump$oniftif<$er e<$werpunfi ber 2. $eriobe.

SBcranberung hervorbringen, je größere gortfd^rfttc in ber Jhtnft mon

macht, teflo weniger befriedigen einen feine älteren SSerfe. SRein

bei&efter 23unfd} ijt befriedigt, wenn obnen He muftfalifc^e ßompo*

fitton 3brer bimmlifrficn ^o<(att»e nicht ganj mi&fäflt, unb wenn Sic

babunb bewogen werten , halb wieber ein ähnliche* ©etiebt ju febaffen,

unb fönten €ie meine Sitte nicht unbefebeiben , e« mir fogteieb su

Riefen, unb ich will bann alle meine Gräfte aufbieten, 3brer frönen

$oefie nabe au fommen. — 2>ie fcebifation betrauten 6ie tbeil* al«

ein ßeieben be« Vergnügen«, welche« mir bie Gompofttion 3brer

fltelaibe gewahrte, tbeil« al« ein ßeieben meiner ©anfbarfeit unb

$ocbaebtung für ba« feiige Vergnügen, wa« mir 3bre $oefte über-

haupt immer machte unb noch machen wirb.

Grinnern «Sie fieb bei JDurchfpielung ber Slbeiaibe juweilen Jbre«

€ie wahrhaft »erehrenben ©cetbooeit.
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5) 3n frcn ftefrjiger opu&-3abIen, eine neue 5fera

fre« $iancfort*$rio« (D Dur, <5«Dur op. 70). Der planet

gibelio mit frier Srafranten (Omwturen) , Me $p*t$e0fe t>e«

breit^eiliam Äfafrter*Äonjert« (G$Dur), t>a« £arfen*Ctuartett

(©porafce jroif^en 1. unb 2. *ßeriobe).

6) 3« ten a^tjiger opu&-Qaf)Un , fcie $roptyqdtyuna,

Der (£$or»©9mi>$onie in frer ^ianofort * 9tyantafte mit <S$or

(op. 80), bte <£amont*3Ruftf (gujton »on Drama unc Or*

Hefter), fcie erjte ©tufe ©eetfcofrenföer Äira>n$erriü$fett (Ora*

torium, 1. Stoffe).

7) 3" btn neunziger opus-3a$(en (© teinerf<$er

Verlag) fcie Srüogie Ux 93ittoria*aRuftf, 7. unt> 8. ©gm*

Päonie«

Uefccrgangfljhifen $ur ^ccr)ften ©wnfr^frnte*3&w in ber

3. geriete
;
jur $o$|ten Guartett-Ste« (gSWoü Ctuartett op. 95)

jur &öd>fien 3n(lrumentarfruett*3free (SSiolinfonate op. 96).

,,@rojje«" $i(^tofort £rio op. 97. ©porafre jtuif^en fcer

angewandten Snßrumentattfree unfc fcen ©eMeten fcer afrfofoten

(3. ^eriofre).
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tW f 1 1) n u r ii.

im Emiat-ltuMt.

-

föildelm ton 8ena,

f«iferli$ ruffif$em 6taat«ra tfce.

fünfter CJeif.

KriHiijirr Untätig soramtli^tr MJerke SrH^ottns mit %nai%m btcirlbit.

Vierter (TOeiC.

IU. tytxioU op. 101 bt« op. 138.

Slnjjängr.

org.

ijoffmann * Campt.
1860.
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fämmtCic§er Werfte

mit «nalpfen bcrfelbcn.

SBon

taifer(id) ruffifttxm etaaKra^e.

Werter G$eif.

III. Jtanobe op. 101 6is op. 138.

anjjonflt. Csbrlltn.

Docü ratJonetn «rtls

indoct! YOlapUtem.

^ambnrg.

jQoffmaitn * Campe.
1860.
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Das jRttjit ort fltbtrirt|niiR ia anbm 5prad]to nnb aller Bror-

britaag» bat siifc b»r Brrfusfr oorbrtjalttn.



Carmina Majora.

III. pcriobc.

Opus lOl M Opus 18«.

Stotfängt. Cabrllrn.

Docti rationeni artl* lotelllgunt,

indocti voluptatem.

». 8«n§, Seerosen V.
1
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HL «Periobe-

Op. 101 bi* *p. 138.

Sonate (o$ne ben 3ufafc jf firoJe
Ä
) für ba« Jammer* Op. toi.

Kavier, fpater unter bem %ittl: Monate für $iano«

forte*) HJDur, ber Baronin Dorothea Crtmann geb. ®rau«

•) »riefe »on ©eetyooen an Steiner. Hr. 1. Der 3ufaU (?)

maty, ba§ i$ auf folgenbe JDeHifattoit geraden: „Sonate für ta«

$ianoforte ober $ammerflavier , oerfaft unb ber grau Skronin

SDorotbea ürtmann, geb. ©raumann, gewibmet von fcubwig »an ©eet&os

oen", bet ber neuen Sonate; foflte ber Xitel f$on fertig fein, fo

babe id> fotgenbe jtoet ©orfdjläge, n&mti$: entweber t<b bejahe ben

neuen Ittel, ober man Gebt tyn auf für eine anbere neue Sonate

bon mir. Der ütet tji juoor einem Soraebfunbigen gu geigen,

«fcaramertlaoter ift fidler beutfeb, obne&U iß bie (frfin«

bungauaj?beutf4, gebt G$re bem ü^re gebührt. Antwort »egen

ber (Srtmann, no$ beute, balbigß (presto, prestissimo) wobl ge*

merfl, im Sturm mar feb am (Snbe (für ba* «erftänbnii be«pia(e

widrig). 9lr. 2. Sir b«ben nacb eigener Prüfung unb nacb %r\<

bArnng unfer« Confeite beföfojfen unb befcbfie§en, ba§ btafübro auf

aflrn unferen SBerfen, »oju ber Ütef beutfeb, ftatt fßianoforte $am*
mertlaoier gefegt werbe, »onacb fl<b unfer föeneraflieutenant

(Steiner) fammt ftbjutanten (£obiaft $at(inger) »ie afle anbern,

bie et betrifft, fogleicb ju rieten, unb folget tnt ffiert gu bringen
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mann gewibmet (28. Sonate) 12 «umgaben. tfein Arrangement

außer für Sjßianoforte unl> Streicfcquintett »om gürflen Äajtriot

Sfanberbeg (üHanufcript , 9cu£fanb). <£rfa;ienen 1817 im

1. ^eft be$ ton Steiner in SBien herausgegebenen Musöe

musical des clavicinistes.

£an$ von Süfonj, bem Vertreter ber

$)i#tung in ber Cef fentlt^f eit.

Sine Spätliebe Seetboocnä, bafür fprify ber mafjgebenbe

9lu$brutf be$ 1. ®afce$ unt> bie Grtmann. S<$on He

93 ortrag«jeta)en in beutfa)er Spraye beuten auf ©ejie^ungen

jur Söibmung. SDeutfäcr Spraa)e bebient fta) unfer $Dt<$trr,

wo fo($e Skjiebungen befannt (op. 90) ober roa$rfd;ein(iä)

finb (op. 109). «Ridjt oime tieferen ®runb wirb ber Xitel

in bcn Sonaten op. 110, 111 nrieber franjöftfö (unioerfetf).

£)ie 2iebe«fonate biefer Sßeriobe fei un« op. 101; fagt

f>aben. Statt $ianoforte $ammcrtfa©fer, womit e« fein 9tb?ommen

einmal für aflemd Sentit fcat. (Segeben oom ©eneraliffimuS (©eetyo*

oen) am 23. 3änncr 1817 (Seofrteb, Stuften. Anfang). $ie$reffe

1858 9ir. 262. SBirn. $ot$ war e«, ber a(6 Seemöven b!e be*

rühmte Sonate op. 10 1 für bat <$ammerttat>fcr gefabrieben, mit bem*

fetben bie 3ufammenjteflung oer beutfäjen Äunftauöbrücfe fertigte

(ote ©eetfcooen nur bi* op. 109 anwenbet). flrie nannten fleSuft*

gffang, Grinfang; ©a§ ©runefang; (Sanon $foä)tfrücf ; fc&or

»oOfang; Glaoier Safienfpiel , $ammerttangwerf; (Jompoftteur

2onfajj»erfer ; (Soncert fconffrettroerfoerfammtang, Stonjtrettwerf,

Xonfampf; SRufif lonroerferei
; SWufifatifd) tonfünfHg ; Oper

Singwerf; Or$efter longcrujt, lonfünfMerbiitine, lonroerferfdjaar;

Symphonie 3ufammenf(angn>erf ; Sonate lt(angjru(f; StoUn?
Quartett ©eigenfruef.
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bort SBrgefer (6. 42) Seemöven war nie ebne Siebe unb

metjten« in $o$em ©rate von i^r «griffen. Äetne Sugenb*

liebe — bie beföaulio^ere ©eelen* unb flunftbegeijterung M
Dieter« o$ne «Oeerb, ben fofa)er (Seelenfrü^ftng bitbvrambifä

verjücft (2. ©afc), tiefer feinen Äunfige^eimnitTen tveifit (finale).

(Dementi fagt von ber Grtmann : eile joue en grand

maltre. 51. 9W. 3- 1810. ©. 292. 3n ben von Seetbo*

»en übermalten, eTfren SdiGfütyrungen feiner SBcrfe bei (£$erm?,

inSöien, fa$ man bte Grtmann am fllavier (Sctyinbfer SMogr.

©. III). Crtfevv erfennt in berfelben bie früher gefeierte

»Ibefaibe. 21m $fu«fü$rii*ften ift 9teid?arbt : Vertraute Briefe

auf einer Weife naa) Oefterreidj, flmjterbam 1809. ©dien

langfr fdjreibt er im Februar 1809 au« 2öien (53b. 2, ©. 371)

tyatte man mir von ber ©ema^lin be« SWajord von (Srtmann,

vom (Regiment SReumeijter, al« von einer großen Äfavierfvte*

lerin gefvroeben, bie befonberä bie größten 5*eetbevenfö)en ©o*

naten, fe$r voOfommen vortrüge. (Sine $e$e, eble ©e(ta(t

unb ein f$öne6 feelenvotte* ©efta% fvannten meine ßrrcar*

tung beim erjlen HnMitf ber eblen ftrau noä; fcöfjer unb ben*

noä; warb ia; burä) tyren ©ertrag einer großen $eet$oven*

f$en ©onate (op. 57 ?) wie fa(t nodj nie überrafd)t. Solche

Äraft neben ber tnnigflen dart^ett fab' in), fefbft bei ben

größten ©irtuofen, nie vereinigt gefe^en; in ieber ftingerfvifee

eine pngenbe ©eele unb wefa> ©eivalt über ba« ganje 3n*

jrrument, ba* alle* tva« bie Jhmß (SrofjeS unb 6a;ene« bat,

ftngenb unb rebenb unb fvielenb hervorbringen mufj. —
(Sine Grföeinung wie biefe, toar gemalt, Seemöven ju
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ein« ©onate, ber 2ieMtna«form feiner Snnigfeittyoefie, gtt

begetßern. Soll na<$ bem SBortfaut be« atyen, ben ton

©etyfrteb herausgegebenen, apofrw$en ©tubien, angelangten

$eet$o»enfa)en »riefe«, an ben Verleger ber ©onate, bie 3BIN

mtmg berfelben erfl fpäter $injugefommen fein, obg(ei<$ gan$

in 93eet$ot>cn$ 5Xrt unb Sßeife gewefen wäre, ft<$ unb feine

3bee, fo hinter jta) fetbß ju »erfleden; fo ift bie bloße 3u-

fammen(teuung be* SBcrf« mit einer Grtmanu, bebeutfam ge*

nug unb ein $ülf«mittel ber Snterpretation.

1. ©afc. Gr»a« lebhaft unb mit ber innigßen ßmpfin«

bung. Allegretto ma non troppo Ä
/8 , 102 Safte, feine

ffieprife. »2>ur. Söie trotfen bie ttatiantföe, wie forefynb

bie beutf^e ©ejeiäjnung! 3Me $adefa;e ftulgabe gtebt nur

bie itatianif^e, »obet eine 93eet$ot>enf<$e Senium »erloren

ge$t (Sin reijenbe« 3nfrrumenta(<© o n e 1 1 ! (Eine flngenbe

Seele in jeber fRote! Siner SRittJeltung $. $rofeffor$

Sambier, »erbanfen wir bie föäfebare Äotij, ©eetyooen felb|*

£abe ben ©äfeen ber ©onate, folgenbe UeberfTriften gegeben,

l. Sräumerifaje ©efü$Ie. 2. flfofforberung jur Xfpt. 3.

8W<ffe$r ber iräumeriföen ©efityte. 4. $fe £$at. Ob rt

i$m im (Srnft fo gemeint mar, wollte i$ nt<$t behaupten,

fefet $err ?rofe(for ©<$inblcr $inju. $eet$o»en war freiließ

ein arger ©<$aff unb nur bittere Ironie fonnte t$n fagen

laffen, bie ©onate op. 111 fei in 2 ©äfcen un&oUßan*

big (oergt. op. 111).

jtonßr uf tion. Sei tiefem (Behalt bebeutfam gefurgt.

^Der iRefobiegebanfe bem SRotto (1. unb folg. Safte) nid)t,
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wie gewöhnlicher, bera ©egemnotio üfcemnefen (25. unb folg.

Safte espressivo e semplice). ajlittelfafc 35.-58. Saft.

fRücffe^r (58. Saft) ma*firt. »cjci^ntn wir fo bie ber

Ickten $eriobe eigentümliche ßrföeinnng, fincn ober einige

Safte M SRotio« für bie fflücffe&r ju fcenufcen ober aber, ba«

äftptio *ofl(tanbig, jebotfy in teranberter ©lieberung, Sage,

^Begleitung mit einem ©ort motifigtrl, rüefftbvm in (äf-

fen (op. 106, 110). 3n op. 101 Ijcift fta) He 0tütffe$r an

ben er (len Saft be« SWotfo« mit über ibn $inau$fa>eifenben

Söenbungen (59. unb folg. Safte) ©egenmotio in ber Sonifa

77. Saft Hnjang 89—102.

2öe(e$en Ginflufj ber genial gefügte 3uf4nttt M Safce*

auf 3RenbeI*fo$n äußerte, jeigt ein Blief auf beffen <£X)itr*

©olo«Sonate, beren etfler Safe, eine« ber geiftreic^fien aber

augenfMtgßen «Plagiate fein mö$te, roeld>e man befifct.

2. ©afc. Bebljaft. aJtorfdmtdjHg. Vivace alla Marcia

Vi 8$u* (Unterter$*fWobulation ; f Unterleg »on a, ^aupt*

ton ber Sonate) 2 Steile mit öleprifen, br Itter nia)t Srio

genannt, in $Dur.

Die Segeiflerung fäwtngt fla) pinbarifö in bie £o>n*

wo $oh^tymnia SBo^nung maa)t. S)ie $e£eia)nung m a r f cfo,

artig, gilt ber bent otym&iföen SiuSbruef unentbe^rliAen

Energie, Hfle biefe, fo atyelunföulbig au*f<$auenben, ©ei*

(teflgenerationen ibeenfättigenben Söert&e, — ju einer

»lafliföeit fcarjtetfung tyre« ©efcaü* in 93eet$o»enfa)er geuer*

fpra^e, nehmen fte ein ganjeG, grojje* SHrtuofenleben in 51 n*

1>rua). 3ioan$igßimmig erföeint ba* Söffen im 2. Styeil,
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Mö jum £c(>epunft ber Ser^üdung in £e«£)ur (19. unb

folg* £afte) 3. 3fytl fancnlfcfy: es, d, c, b (OberjHmme,

gu Ux Hfyelfigur im 93ajj, 4. Saft) e«, d, c, b (8a$, ju

Ux 2l<$telftgur in ber CberfHmme, 5* Saft) g, b, c, b

(OberfKmme) g, b, c, b (©af, 6. Saft) u. f. ».

Söa« biäjteriföe Grftnbung ber Befruchtung im ®eifre

hingt? $atmanjt<$ ju fragen, nid/t, ob [utytx ein©($er$o

im */4 Saft ijt (oergl. fcic ©e^erjo« in % *nb Vi op. 31,

9lr. 3. Op. 110, 130, 131).

Sei ber Jmeßigenj ©eet$ooen'« ^at man ni$t* an« bem

©runbe $u wrbammen, bafj e$ an Stoßanbnijj für feine 3*«

fe^ft. $cctfjot>en übte »oflgerot<$tig ba* $ora$tf<$e: odi pro-

fanum vulgus et arceo! —
Die im prunfooffen Sntermeäjo (©c§erjo) bU 8um ©prin*

gen aller Altern piitftreute Sbee, ein «§o($jlng menf<$H$fr

$bantafte, nity ber bem ©afee gebüfcrenbe SWuftfname, iß ba*

Sntcrefie. Slber man mujj ben ftofjen Stonbau auc^ ßotj in

He £tye 3« fuhren foijfen, bamit an bejfen gut ar<$iteftoni»

f$er Sinie fein ßweifcl bleibe. 9htr au^ge&ei^neten SRenfdjcn

unter ten ausgezeichneten Äla»ier*3Mrtuofen, »irb ba*

gelingen, SWan »irb überhaupt nur gu einem richtigen SBer-

flanbnifj ber 5 lefeten ©otofonaten (op. 101, 106, 109,

110, 111) fonimcn, wenn man pe gehörig aufführen $ort,

iva« ju ben größten muftfalif^en ©etten$eiten ga^lt. ©rofj

iji bie 3«W ter $ianißen, bie ftd^ einbKben, an tyrer %tty

nit genug ju $aben, um Ausführungen geroachfen 8u fein,
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benen eine eben fo gro(je Shtsbtlbung afler ©cißcSfräftc tc$

föienfäen, gleich unentbe$rfi<$ ifh

£)er *iani|t, ber tiefe SQBerfe in i$re Sonerföiinung

treten $u (ajfen wrmag, wetyt fid; f^cren 3wtcfen; wirb

jiim Äunjtyriefter, ber in Der <5&radje be* ©eifre«, jitr SMt fority.

3. &a£. fcangfam unb fe$nfuä)t6vctt. Adagio ma non

Iroppo, con affetlo (©e&nfuty giebt feine Spraye ttieber)

9(2Rott, 20 *afie,

3n »erbeet&o»enfa;er 3eit fielen bte ben gugen, jum 3»t<*

fontra|Hi<$er 6a)eibuug »oraufge^enben Einleitungen (gewtyn*

lidj Hbagto bejeia)net, bte 8tofle eine« <Samme(t>rafee$ ber

Hufmerffamfeit für He guge. 33eet$o»en (leßt eine tyrem

©efcalt na<$, in ben Stabanb be* (fangen ber Di^fang ge*

jogene, fangfame Bewegung $u bem fugirten ginale, in votU

o>m feine 3bee bie geuerprobe ftrengen <5t»l« befielt. Gin

ityantaftefpiel namenfofer ©e^nfu^t. ftaum ift ba6 ftbagio«

«Saferen errungen: fo treten auf einen einjHmmigen ©ang

(Ctuintcten) bie 4 erften £afte M 1. Safce* ein, rnfnüpfen

ta$ Gnbe bem Anfang, in ber Einheit ber ©efammtoorftef-

tung. 3(t (efctere ber £riumr>$ ber fün(tlcrifä;en ©eele über

ben unglücfliä) fü^enben ÜÄenf^en im $onbta)ter? — 3f*

Sfcat (jtefce oben) tiefe« »er^ängnifwotte ©efämpfen btretyig*

ter £er$en«gebanfen ? 9fi$t« »on bem (Stedum ber <£m-

pftnbelei, in ba* bie SBeft nad? franjöfifdjen Sorbilbern, nad)

bem Träumer am ©enferfee, einmal fcineinfranfefn »ollen !
—

Mtt ©eelengefunbfyeit ; SÖürbe be$ unentwegten ©eniu*.
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Unb hinter i$m im »cfeiilofen ©deine

Sag, wa« Und 5Cffe fränbigt, ba« ©eraeine.

4« ©a|. ©efa>inb, bcdj nity ju fe^r , unb mit <5nt*

fd>fo|jen$eit. ?lffegro (warum ni^t mit bem 3ufafe ma non

troppo? —)
a
/4 9lDur, 319 Safte, flleprife. ©etraa)tHd;er

an Umfang al$ bie brei erßen ©afce gufammen (wrgl* op.

110). 3n»itotorif($er Styl im bereiten Äontrapunfte : e,

cisO&erßimme (1. Saft naa) ber einleitenben Srifferfette)

e, eis 33 na$ bergermate, 8. unb 9. Saft Da« ©egm*

motte (50. unb folg. Saft) in freiem ©tyl, wat bem gu»

genßtyl ^orijonte öffnet, bie ber Jtataßer ber alten SReißer

nity fannte. SRittflfafc (2. S^eil). Hu$brud> be« bur$ ben

imitatoriföen ©tyl »orfcereiteten fugato (&Dur — Ser$*

mobufation — c, ofcere Serj »on a). Da$ M$£er imttato*

rifa} be$anbefte Wette af« gü&rer (dux), freier eintritt

be* ©e fährten auf g (4. Saft) ßatt auf h (ber gityrer

war in <E Dur auf e, nidjt auf c eingetreten). 9iücffe$r,

% Dur. Äunßfelige« Serweifen an ben bie ötü<ffe&t »erje-

^gernben, fe$nfu$t«eoflen germaten (207« Saft), ©egenmette

in ber Senifa 228. unb folg. Safte. Anfang. 9la<$ ber

legten germate, ba* 2Rotte in gDur; gewifi a(ä Erinnerung

ber SonaUtät be$ 2. 6afcc*. ©a)tof* in einem geuerregen

(au«gef<$rieeener Srifler) ber $a(fe at* Orgeleunft. Der

Srifler iß Seettyeeen • Steigerung j eine tfricgSmafötne wgl.

ben 6<$fo(j ber Senaten op. 106, 109. —
Der $(ulbru(t be« ©egenmette« im ginale iß entföiebm

militänfö. Entfernte ganfaren (pp.) energiföe Antworten
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in ber 9tö$e (f). StytiU bo$ 8eet$o*en an ben Serfeger:

Antwort wegen ber (Srtmann, wo$l gemerft imSturmmarfä

am (Snbe. (Sine Stimmung, bie jidj au« ben bamaligen frie» ,

gertföen 3eitlauften, wie aus ber SBibmung an bie grau eine*

2J?Wtar* erftärt

^Beantworten wir $ier, bei ber erflen ©onatenfuge in 93eet*

$ooen , bie oft aufgeworfene., grage : warum neigt $eet$oten

in ber testen $eriobe üoerwiegenb jurguge, unb warum mad)t

er bamit in ber 28. ©olofonate ben «nfang?

(Sin gtnafe $at ftd; gegen ben erflen ©afc ju ponberiren.

Sin ginale im freien €tyl $atte in op. 101 nur bann ben

1. <5afc ntc^t in Statten gefteflt, wenn e* »on bemfelben

beiläufigen Umfange gewefen wäre. (Sin fo geturnte* ginale

war aber unftott$aft, weil fugtüft ein erfhr, ni$t au$ ein

fester Safe, etwa« crmarten (äffen barf. $ieju fam, bat

©ectfcooen ben ®<$wetyunft feiner 3bee in bie ginale oerfefct

(op. 102, 3fr. 2, op. 106, 110, 127, 130, 131, 132,

135, 4E$or>@r/mp$onie) 8 ei Hnwenbung ber guge auf ba$

ginale in op. 101, fiel jebe 3ufammenfletfung mitberffiäum-

Ii<$feit be« 1. ©afeet weg, weil bie guge na<r) anbern

SRaafjen mift. Äonnte nun ein forjer, frwftottifa; bur^fifyi*

ger ©afc, wie jener erfie, nur einmal mit retyer ffiirfung am

$(afe fein, »afte ein Tester 8afc bitteren ©cwebcl, titelt

gur ©rajle ber urforüngli^en 3bee: fo gab bie guge allein

einen befriebtgenben @ä)(u£, jumal, bei ber für ben ©e&alt

fo frn^tbaren $eet$ooenf<r/en dmaneipation be« gugenftols,

ber freie Styl (in bem ba* ©cgenmotib auftritt) ni^t au«*
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gefa)leffen war (»ergl. bfe gwge in op. 106, op. 110).

$er gugenfhjl »erbittere au$ ben fetrjt leify affut buftigcn

©toff ber erfren ©äfce. 9?ur !Beet$o»en weiß in biefer SBeife

ben gugenfhjt finem ©e$alt freien ©ttot« untertänig ju ma^en

;

fein gugenftyl wirb $ur ©pifee ber 3bee im ©e$a(t.

SDtefe 93ebeutung $at ba« ju Anfang be« ginale erf^einenbe

sRcoetoilb be« erflen ©afce«. <£tn SSorfaufer ber rejttatioifa>n

©afcotlbungen im @rofjen ber testen Quartette (op, 130,

131, 132 oergt. op. 102 3tr. 1 op, 109.)

SBerjtefcen nur ben »eetfwoenfajen gugenjtyt a(« bie £au--

terung ber $$antaftegejia(ten feine« freien ©töl«, *om©tanb*

jmnft be« (hengen. fcamit wirb öeetfcoren junt ©ä)6>fer

einer neuen , *on ber alten SWuftrroelt ungeahnten Literatur,

eine« ben freien ©tul, im ©e$alt ooltoringenben,

jtrengen.

fciefe organifäen, nidrt jufaöigen SBeiter&etoegungen mufifa*

tifc^er Äunß, in ber *ßerfon 53eet$ooen«, mögen un« ba«

fpe$iftf<$e I1eperge»ic$t be« gugenftyl« in ber 3. $eriobe feinet

SKuflfbenfen«, erflären, feine nähere ©efanntfa>ft be« großen

Reformator«, mit 33ae$. 9ciebt $eet$ooen war ber 3Äann,

jt<$ bttrdj irgenb etwa« aufcer fta), oeßimmen ju (äffen. (Sin

fo »orfcerrföenb t^ematifc^et Äopf »ar natürlia) (organif^)

barauf $ingefü$rt, in ber guge, biefem työctyjten SIu«bru(t

t^ematifc^ett ©ttof«, au$ ben $6a)flen Hu«bruc! feiner fefb(l

$u feiern, ©einen freien ©tyt (in bem nie eine Sntention

oerloren gegangen war) mo<$te $eeu)o»en o$ne$tn für eine

Hrt pf^c^tfe^er guge angefefien $aben, »on ber jur formalen,
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nur ein Stritt war. $)ie guge ift ®eet$ooen auä) noa)

eine ?otenj jener $c$eren (ofoa)ifa}en) 2*eränberung*form,

wetye bie©ee(e ber lefeten $eriobe au«ma$t (»ergl. op. 109,

111, 120).

Sötr »erfreuen fomit, ni$t o$ne <&infa)ränfung , bie uns

ton St. <§ofj ^gegangene Stotij: SDte ftnwenbung ber guge

in ben legten ©onaten, fei Die golge einer (hrengtn ,93 or*

na$me" $a<$$ gewefen, wobei ©eet&ooen geäußert $aoe,

bU&er wäre bei i$m Hfle« Mofie Grgiefhmg be$ ©efu$te

gewefen, er wolle nun für bie Ä u n ß $u arbeiten anfangen,

mit bem unbanfbaren 3nftrument ($ianoforte) aofa)liefjen."

ffiottte 8eet$ooen ber Äunft immer mieber neue ffiege

erföjliefien , fo faben wir feine neuen gormen nidjt naa) ben

$iflorifa)en, fonbern für fiä) ju verfielen.

Verweilen wir be«$afö noa; bei ber gorm in op. 101.

(SIterletn (33eet$ooen6 Sonaten, Äeipjig 1856) meint, bie

erjUn ©äfce ber ©onaten op. 101, 109, 110 jetgten bie

t leine ©onatinenform, bie ©cnaten op. 106, 111 bie

grofje ©onaten form. S3ei fo bebeutfamem ©e^att, bei fo

\>otfgewi<$tigen, wenn gleia) gefügten Durchführungen (SHttel«

fafcen) fann nia)t oon ©onatinen bie ftebe fein, wcl$e $e*

jeia^nung auf elementare, bier au*gef#oflene begriffe $fnffi$rt.

kennen wir ben ©toi oon op. 101, 109, 110 tyoiitye*

joniW, ben ©tot »on op. 106, lll fotoffifdj.

fflir wollen bamit für op. 101, 109, 110 gefagt fjaben,

baf in biefen befa^ränfteren 3nfrrumenta(raumU$fetten , %M
an fi$ ©egenjlanb (geifiige* SWotio, 3bee) ift, o&ne, wie
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in op, 106 unb Iii, au$ no<$ bur$ ©röfje unbaRao)* ber

<£rf$cinung (gorra) §u wirfen.

SIfftmiliren wir bie listen garten auf b u n 1 l em ©runbe

pompfjanif$er grcäfen, ben £langf<$ön$eften in op. 101,

109, 110, wie fie «ngefi^t« tieften ©e^alts, buftenben

2Müt$enftoub wrbretten; wie $ier 9Wc« auf bie feinßen ©e*

$or&erae»ttonen abgefe^en ijl, »erben wir bie gegen bie 3. $t*

rtobe, au* bem ©runbe ber fcautyeit M Sonbttyer«, von

Beuten, bie felbjt ni6t $oren fonnten, ober, wie ber lefcte

23eet$o*en*2:aube, »ie OuUbiföeff, ntty $oren wollten,

gemalten 9lu«fieflungen , für ba* erfennen wat fie finb, für

bie bequeme (Sntföulbigung biefer Seute, ni#t anber* unb

nia> beffer gehört §u $aben, al* fie et bur<$ $ai?bn unb

3Ko§art gewohnt worben waren.

SDietonun« für bie ©rup&e op. 101, 109, 110 einer*

bie Öruwe op. 106, 11t an br er fett*, getroffene Unter*

Reibung na$ innern ©rünben tyrer gorm, ijl aud> für bie

2lu*fu$rung mafigebenb. 9tor au«na£m$weife wirb ein $iano«

fort«$Hrtuofe, ber bie von op. 106, 111 in Bnfprua) ge*

nommenen digenföaften befijt, ebenfo frei biejenigen be(errf$en,

beren e« für op. 101, 109, 110 bebarf. mit anberen

Söcrten, nur au$na$m$metfe wirb ber große @tyf gebun*

benen ©piett unb grofj en Ion«, in einer unb berfetben

$erfon, mit bem pifanteren, Heineren (nf$t geringeren) ter*

bunben fein, ber mit 5(u$naf>me wn Gtnjetfäfcen, ben Sonaten

op. 101, 109, 110 unentbe$rtt4 ift. SDiefe Hu*na$men ftnb

ber jweite unb vierte Safc in op. 101, fraä ^rcfiiffimo unt>
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bie lefcte Variation in op. 109, ber ©<$luf ber guge in

op. 110.

3c me$r einem SHanijten, He im ©anjen föwferigere

Aufgabe (op. 106, 111) gelingen wirb, je weniger fagen

wir, wirb bie« in op. 101, 109, 110 ber gatl fein, »eil

man fi<$ ber »om größten (foloffifdjen) <Sty( geforderten (Sigcn*

fefjaften, beflfrt man fte, weber Gegeben will no<$ immer Be-

geben fann*)- *f*
kleinere einmal nietyt im

©roheren enthalten. <So unenblia^ wfdjieben, ni$t nur »on

«nberen, »on ft$ felbfi, ijl ber in ber legten $eriobe immer

vielfettiger emporbauenbe begriff: 93een)oten.

2öo$l $ätte biefer #opf ton fta} fagen bürfen:

3$ bin ein Serg in ©Ott unb muf midj

felber fteigen!

3Rtt iebem ©<$ritt, bem wir tym na^fteigen, »erben fidj

neue ©etjte«$orijonte auft^un, werben wir und über ba« SRfoeau

ber ausgebliebenen ©egenb, ergeben. SRtt jebem (Stritt wirb

immer wieber Wie« neu fein, ba« gering^ ©rä«$en ber

n)ematif$en Vegetation, 3ufammen$ang mit größeren GrföeU

nungen aeigen; biefe Grfd/einungen felbft aber, werben einer

in $ö$eren Legionen, $ö>r gefalteten Statur angehören.

•) SWon mochte fagen, dag fty fcie folofftfae ©ruppe (op. 106,

tll) eber einem «Riantjten ergeben wirb, dem fld) bereit« die andere

(op. 101, 109, 110) ergeben b«t, at« umgefe^rt, »eil bie porapeja*

nif(fce ©ruppe mefcr Spielarten und Huffaffungänuansen in fleinerem

(ni#t geringerem) ©ttil in ?lnfprn<b nimmt. 25er aJariationenfafc in

op. III nabert ft$ in ßinjclnbeiten jener ©ruppe, da« ©anje ber

(yrfrtjeinung bleibt foloffifeb.
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«. 8M. 3- 1817. 6. 687. $icr, im 101. SSer? (fpdt genug)

ergreift un* 23fwunberung, wenn wir mit bem gro§en ©eelenmaler

auf ftemben nie betretenen Segen gleidtfam an 9lriabncnS ftaben

burä) lab»Tintbif(fre Krümmungen wanbeln. 1. Sa£ bat einen ein*

faäjen, finbli<$ garten G&arafter, wenige aber oielfagenbe 9lotcn.

2. Saft treibt gänjficfy ab (ja! ganglid)). 3n puuftirten Figuren

gehalten, weidjt feltfatn au« (ja! feltfam) unb ijl eben ni$t leidet

(lieft: faum überwinblidj) aufyufübren. £ad Xrio, nad) bem ber

eigentliche (uneigentlid)fte ber Seit?) 9Rarfd> wieberboit wirb, ift

auf ein lieblich ÜNoti» gebaut unb au« ben fdjonften ^a^abmungen

Sufammengefefct. 3. 6afc bejtebt auö 20 haften, in welken eine

«injige ftigur vor&errfäU 4. Safe fünbigt ftä) fogfeiä) a(6 ein fom

berbarer <&a(t an. Huö einem ©tütf hervorgegangen, nidjt* ju viel,

nid)t* ju wenig; befielt nur au« einigen $auvtibeen (Welver Safr

befiünbe au« mebr?), aber biefe finb auä) gang erfd^epfenb benufct,

mit allen fontrapunftifrfjfn .(fünften au6geftattet, unb mit einer, ba«

©tubium ber alten iUafftfer verbürgenben Sicherheit grünbliä) unb

jrreng (?) Durchgeführt (unb bie von ben alten Jtlaffifern gang ab:

weiäjenbe, unverbürgte ©e^anblung be« ftugenfroff* ?). #reunbe

be* »obren Älavierfpiel«, benen ®ad>« ©djule (über bie btaauöge«

gangen wirb) ewig wertt) unb tbeuer bleibt, bereiten wir auf ben fle

erwartenben hoben, wat)rlich feltenen ©enufj vor.

*

Op. 102. 2 Sonaten für ?ianoforte unb SMotoncetf GDur, $>$>ur.

£)er ©raftn Grböbo geb. ©raftn 9N«fy getoibmet (»ergl. op. 70).

Der Xiiti ift franjäfifety. 2 Son. poar Pianoforte et Vio-

loncello obligö Hv. 1. 2. Artaria (4. imb 5. Senate

für pianoforte unb SHofoncell, bie beiben lefeten 3n(trumenta(*

buette) 5 Hu«gaben, bei Simrotf juerfl in Partitur, 4^anbig
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bei <£ranj* ßrfäienen 1818, 3nt. $1., 8. SR. 3« im Nrran*

gement ber SHolonceflftimme für Violine, im £>ejember 1823,

3nt. 331., 21. 9». 3. £ie $arifer Ausgabe folgt ber 2onboner,

in weiter lederen op. 102 ftarl ^Reate gewidmet ijt,

einem nadj Sonbon oerfcfylagenen Söiener fllaoierletyrer , ber

bort mit 9cte$ ©eetfjooen* Scrfagftgefgäfte betrieb (fte&e

op. 106).

Hort ier de Fontaine, bem Vertreter ber

@efä)n?ijter*!£>iä)tung in ber Oeffentliefe it.

(So »eit war fein 3n|trumental*$)ueit in Vermittlung ber

oon $robuftion$$n>e(fen abjrratyirenben ÜRuftf*3bee, gefommen.

.gier lfl tot form über fta) felbf* erhoben, von feinem furnier*

»lafc für Quettiflen bieföebe, Don bem3ufammen»irfen jwetcr

SWujtfbenfer 311m Sriumpfy bid)tertf(l;cn (Schafts. 2ötr fe&en

ba« $eet&o*enftt> Snjtrumental* Duett biefem 3»ecf geweift

(op 30 Str. 2) immer me$r genähert (op. 96). 3n op.

102 ifi er Äern ber VorfteCfung.

£>cr 6tul ber 3. «ßcriobe ifl in op. 102 um Viele*

prägnanter oertreten alö in op. 101, wenn gleiä; op. 102

früher als op. 101 unb felbß früher als op. 90 entftanb,

wa« barau« folgt, bafi Seemöven in op. 101 (ginafe, »er^f.

op. 90 l.@afe) ba$ kontra e ffyreibt, in op. 102 9tr. 1

(1. @afc) Dftaoengänge »or bem Äontra e abbricht, nnb

fo um einen einzigen £on unooflftänbig lajft, roaS feinen

anbern@runb $aben fann, als bajj bcmßlaoier biefer Umfang

fehlte, al« er op. 102 fa)rieb. Gine un$ oon Mortier de

Fontaine gemachte Skmerfung (jte£e eine analoge Stelle in

». 8enj, fBett$i»en, v. 2
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ben $inunterge(fenben $a(j * Oftaben im 1. ©afc ber ©onate

op. 10 9lr. 3, 72. unb 73. Saft vor ©tyujft.

93er|te$en wir bie (EDur ©onate op. 102, al« einen

©afe in mehreren Bewegungen, a(« ba« erfte Beiföiel per

fortlaufenden ©afebifbungen tiefer geriete (op. 109 t>ergl.

bie Ctuartett*$entaibe biefer ?eriobe frei op. 127).

onftruftion. Hnbante % ££>"r 27 Safte (®runb*

ibee). (Jin Srojtymnnu*, ben ft$ ber £>i$ter unter freiem,

fadjenben Gimmel föreibt; berg(eit$e ba« S3toIonceö*@ofo $u

Anfang mit op. 70 9tr. 2 *). $>o<$ ber ©turra be« geben*

•) Die 3*tntität einer vom ©runbton faOcnben ©fale, att SR o*

tio (GDur in op. 102, Dur in op. 70) in bemfelben 3nfrru*

ment, an berfelben ©teile, in berfelben Ärt (©o(o) ijt fein

ßufafl. Sir erblicfcn einen ber ©rdfin (Sroöbtt geitenben SBinf, »et*

djer op. 102, gleichwie op. 70, gew tontet ijt. SBo ber Sonbic&ter, in

©ejitg auf bie (Bräftn , in op. 70 aufoörte, fät)rt er gleitbfam in

op. 102 fort, ein wgeifrfgte* unde abii, redeot — Hber wie Diel

mutiger frr>rt er gurütf! «1« Slriumpbator be« ffortfd^rtttee , ben

er »orau «füllte, ben er für fia) in ben wenigen 3«t)ren gewann,

bie op. 70 von op. 102 trennen! <Sr tjätte gern Äanonen unb

$eere*tnacbt beut Iriumoi) feiner 3been jugewanbtj er t)atte nur

Stonbidjtung $um Organ feiner toeafen Reformen. Die Analogie

fpricfct t-afür, ba§, wenn jener Sioloncefl^nfang ben tfern ber SBor?

jteflung be« l ©afee« in op. 70 au6ma$t, baffelbe in op. 102 gilt,

dinen weitern, geizigen Serbanb jWifajen op. 70 unb op. 102 fetjeu

wir barin, bajj bie <£ Dur* ©onate ben im ©anjen aufgeräumteren

©timmungen be* (f*Dur*Irio op. 70 entforiaV, wie ben feierlichen

ber DDur*©onate op. 102, fcad DDur*trio op. 70. Äu&er ber«

fei ben lonalität, bei 93eetbot>en immer ein bebeutfamer ftingerwei«,

t)aben betoe ©erfe nod) Da* gemein, bafj ftdt> bei it)nen in gleicher
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Iäj?t nic$t auf fi<$ warten. €in in fo gefugter ftorm, frei

fo tiefem ®e$alt, freifpiettofeS, e p i f o b i f d) e $ Allegro vivace

(V* SiaRofl 126 Safte, fficprife) fällt bem Diäter in ben

$rm. (Sine ßpifobe ift ba« 2UIcgro, benn bie (Sonate

frefct in GDur, ntd>t in % unb ba$ Slflegro fityrt jurütf an

bie (Hflcn Ufer ber erjten Bewegung (Anbaute %). Unb rote

wirffam i(t biefe ftürmifctye Gpifcbe. 9Roti» * ©ruppe 1. M«

8. Saft. SBiebertyofung mit 2lfrore($en auf fis (©Dur, 9Tn«

fpiefung auf bie ßaupttonart (£Dur in beren Dominante)

9.— 12. Saft SMobieMifc (auferft gefügte* ©egenmotio)

13.— 14. Saft ©Dur. ©egenmotto (mebr ©egenfajj ate

tfantifene) (SüJM 15. unb folg. Safte. 9Ritteffafc, fcebeutfam

frei aaer Äürje 2.S$eü I.—22. Saft 9ttcffe$r 23. unb fofg.

Safte. Der SWetobiebltfc au« bem 1. S^eil, in $Dur; 33.

unb 34. Saft ©egenmotio (©egenfafc) in D3Roll (Suo*Do*

minante in 51 SKcfl).

Anfang. 9?oe$ furj »or ©efyuj? DSJtolI, worauf ber

(Safe fpannenb, im <£f>araftcr einer ßpifobe, auf fcfylcditem

(3.)Saftt&eü äufammenfrridjt. germate über ber £d}Iu£paufc.

(Sine Fermate jroifa;en jroei Säfccn, fei unä fein 6d>fufi, fei

un* 8nfca(mung 9lfle$ golgenben, ein ©umfrof ber Konnexität

im ©etyaft mehrerer Säfee, tyr äufammcnfluji ju einem

(op. 109, bie Charterte op. 131, 132). 9ti$t o$ne®runb

9lrt, »on t>orn herein (medias in res), bie ilantilene in ber ÜJlotto*

gruppe fjervort&ut, unb jwar in bcmfetben 3n{trument ((Mo) an ber«

feigen Stelle, #ö#fte ©pifcen geifliger SBerityrungen, bie op. 102

unb op. 70 einen Reij metyr geben.

2*
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feMen fof^c ©afefermaten in ben ©onaten op. 101, 106,

110, 111, in ben Quartetten op. 130, 135 »ergt. op. 127.

3n ber GSHir ©onate op. 102, t|t eine 8bagio»93ewe*

gung (Vi G2)ur 9 Softe) bie gortfefeung ber burdj ba«

epifobifd>e Sltlegro unterbrodfenen ©runbibee. ltm feinen

3roeifel bieran $u fafien, tritt bie STnbante 6
/s bem 8n=

fang, auf 7 Safte in bie $tbagio*©e»egung , beren Srifler

unb ©tüt an ©ebafHan S3a^ erinnern, bem bereit« bie Srifler-

©a^ncrfel im Slnbante ju Anfang, roabfoeroanbt waren, (Bin

Allegro vivace 3
/4 (£ 2>ur ifl ber ©dtfufc ; an Umfang bop«

pelt fc umfangreia) af« ba« erfte (epifobifa» Slflegro. 95on

aflen ©tyujjfafcen im 8
/i £*ft (op. 10, 9fr. 1, op. 12,

9tr. 3, op. 27, 9tr. 1) mit einiger HuSna^rae »on op. 70,

9fr. 2, ber pifantefte, burdj ben gei|rrei$en $ugato*©tyl ge*

würjtefte. Da« SWotiü J>at 2$ertt>anbtf<$aft mit bem trugen*

tljema ber Cnwtüre op. 124. Cluintenfu^er matten $ier

©efääfte. £>a« 95io(oncett föiägt ©ofo eine Steide bur<$

Raufen (ttergf. op. 59, 9lr. 2 Anfang) getrennter Ctuinten*

äfferbe an (as, es, f, c) unb fa&rt bamit o&n* Raufen

fort (des, as, c, g, 64. unb fotg. Safte wr6$luf?). Gin

föjUid;er £>ubelfart<<lffeft, ber in bie pajtorale garbung ber

©runbibec (Sfnbante Vg) paßt, biefer, im ©inne tyityeren (ge*

faUütyn) $ant$emati*mu$
, 8tea)nung trägt, ffiela)' reijen*

ber Senter«! —
Op. 102, 9fr. 2 Allegro con brio 4

/* £>$ur, 153

Safte, ffieprife. (Sin auf 53lumenteppidjen baumenber 2cwe.

©dm>ungt?ofl unb mädjtig. SDem 9Retn> im ©prung (1.—4.
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Saft) rntßftgt unmittelbar, eine »om (Mo gefungene, an'«

$erj greifenbe Äantilene, (5.— 16. Saft). 2Robulatorifa)e

Uebergang«grnppe jur Dominante 18. — 29. Saft, ©egen*

motio 31. unb folg. Saft, ©efürjter SRittelfafc 2. S&eü,

1.— 35. Saft. 8tä<ffe$r 36. unb folg. Safte, ©egenmolio

in ber Sonifa. 50. unb folg. Safte Anfang in einer nie

erlebten, mobulatoriföen gantafie (19. unb folg. Safte »or

8drtu§). 9?aa) (Srweietyung be« töwenmuttytgen ©ajje« in

©Dur (©ubbominante beö 4?«uptton«) wirb bura) Güipfe

von $9M, in bem €epttmenafforb auf e (16. Saft »or

(Edjlujj) fit« Dur angefangen , worauf D Dur folgt ;
©ep*

ttmenfrarmonien von eSRofl, GDur, gSWott; ©eptitnenfjar*

monie unb Sontra ton <£«; SeptimenHarmonie von 6«, unb,

al« föfüge ber ©tifc ein, D D u r. Die Oberter$ ber Sonifa

(fis) fommt bauet imSafi ju liegen, wa« ben Gffeft fa^aurig

er$ö$t. $ad;bem ber fo injtrumentirte Dretflang oon DDur,

in Untere Legionen oerlegt werben, roßt ber ©afc ju ben

Siefen tyinab, au« benen er fi<$ emporgebäumt $atte. Abys-

sus abyssom invocat.

Die ^armoniefolgen (Sremoli) biefe« geaalt!id> wie ^ar*

montfa), beifpieflofen 2lbfa?lu)fe«, ftnb eben fo oielen aufge*

rollten »orangen ju oergleiajen, bie un« auf ben ©runb be«

©ebanfenftyunbe« im äReißer, bliefen lajfen. Da« war noa)

feinem Älaoier in ©efellföaft eine« SSioloncetl« , begegnet,

ßin fo tief gegriffener, unb jugleia) fo gefügter ©afc, ifl

feiner «ßrobuftlon unter gewöhnlichen 3n(trumcntalbuettiften

befiimmt. ©o etwa« genießt, wie ein ftobilliniföe« 8ua),
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wer etwa« 9?eue« erleben roill, nac^ 2)urd»ne(fung ber »er*

fceetycuenföeu ©efammtliteratur.

Adagio con molto sentimento daffetto l
/4 84 Satte,

feine föeprife, T> 3Roll, £> SDur. Gine ©rablegmig De« S^ueT*

(Jen. «Ramenlofe Xrübfal, wrflart turd; Äunftyerrlidjfeit (SJtag*

giere), Grgreifent unc ergebene! — ötner ter ticfbebeitt*

famften SNittclfafee langfamer Bewegung, bie man beftfct.

ätfit-gt ein 3aWuntcrt StDagio-Siteratur auf.

tfonftruf tton. 3»eit$eüige Siebform unb SRaggiore

(3. S&ctl); 1. S&eil, l.—8. ZaU, 2. Sfceil, 3.— 16. Saft.

3äMeter$olung te* 2. fytilt 17.-24. Saft, SWaggiore 25.

bis 32. Saft (vom 34. Saft Sariationenform). SBiefeer-

tyolung 40.—50. Saft. 31nf$Iiejmng tcr £tebtt)eüe an bie

SBartationcnform 5t.—66. Saft. Slnt)ang, im 2lu*trucf mö«

fHfdjen SefcncnS (© 2>ur 67. Saft unb folg. $ linierterj een

D). 5Die Septimen^armonie een S) überbrürft ba$ gtnale

(»ergl. op. 57, 96, 97.).

Allegro fugato 3
/4 2)S)ur, 244 Safte. (Sine firenge

guge lää;elnten 2lnttifcc$ — ein gugenfenett. 2Bel#

jarter aJiclobienflujj ent$ücfenbjter Älangf^ön^eiten auf bem

tunfeinten $intergrunte tämonifdjer ^umorgcftoltungen ! «gier

trägt Äun|tycrrlid;fctt ten ferneren €icg über ba« geben ba*

ton! £aljer ta* la^dnte St)ema großartiger £)ur<$füt}rung.

öcet^ooen* lleberjeugung, ba§ in tie alt hergebrachte gu»

genfonn, ein anterc*, ein rouflicr/ toctifaje« Clement fommen

muffe (fiet)e feine SBorte bei op. 127) gc$t au« tiefem »oe*

tifc^en gugenergujfe ftegrei$ $er»or.
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2Jia<$en wir auf eine #armonte»$oefte (in ter Umfe^rung)

ton ten Stelen M pfantafiereirten ©afce« aufmerffam. Stot-

tern auf (EDur Eingebrannt »orten, ttefe £onatttät in <£r*

Wartung $t% fü^rt auä) tie (£ Dur 6fala ton e bi« c (Of*

täte) hinunter, aber mit fis vor tem ^weiten e. SDirfe« fis,

na$ »eifern ta$ $$ema al rovescio eintritt , ift ( t b i f $

,

ma<$t tie ©fala gu tem eine&uinte &ö>r (c ftatt f) trän**

ponirten modus lydicus, ten 33eet$oten in op. 132 braud;t.

(Canzona in modo lidico.)

Op. 102 ift Königin im geizigen 3nftrumentaf< Duett,

(äft ra* ter gorm anflebente ummiftfafif$e (iteentobte) Gie*

ment be« „Jtonjertanten" unter jroei gegebenen 3nflru*

menten, über tem muftfalifdjen (iteenfrutybaren) ©e^aft gang

rergeffen. Diefe <Jrbobt*Doppeifonaten ftnt a($ Dietlingen

ju verfielen , tie taran genug tyaben ft<$ unt tyrer 3tee ju

genügen, für tie ter Segriff eine« $uMifum* eben fo wenig

gilt, att für tie Quartette tiefer $eriobe.

©oetfce fann befanntfi($ auf eine Urpffange, teren ©fernen

gioren in
1

* Unenbfiäe tarböten. SKan fann ton ter Seet*

frotenfdjen ©afrbiftung tritter geriete fagen, tafj fid> in i$r

Gjtreme berühren, ta« fllefuftat (tie recitatitifdje 9tett>e) aber

m äuferft 6infa<$e, eine Urform te« muftfaiiföen ©etan*

fen$ für teffen gortfefcungen in'« Unentfi$e ausmalt, teren

4?ö$epunft in ter £tuartett«fßentaite (op. 127) teren flu**

gang«punft in op. 102 gegeben ift.
—

2Bir benennen tiefe gorm tie *recitatitifdje" womit
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wir »on ber gewo(>n(i<$en ©ebeutung bes SÖcrtö abftrabiren,

unb gweierlei furg begegnet fcaben wollen:

1) Die 93erf<fcmctgung mehrerer ©äfce gu einem großen

©angen (op. 102, *Rr. 1, op. 109, ba« <£i« 2»ofl*Cutartett)

— recitattüifc^cr SRaf r of o$mu«, ba« ift ba« in ber $anb

be$ ®enie$ gu gangen ^Bewegungen (tempi) erflarfte Stecha«

tto; ©ajHßoteni jener an fta? ungefyaltlidjen frorm;

2) Die 2Ue(glieberuug etned unb beffelben Saftes burdj

mehrere Bewegungen (He erßen ©äfce im GsSDur, &5Dur,

9T 2Wou%Cluartett op. 127, 130, 132) reeitatnufäer mit r o>

fosmu*. SBeifpicfc tiefe« legten ©ebanfenprogefie« bereit«

im erften ©afc ber pat&etifäen ©cnate op. 13, bet $> 3Wott

(Sonate op. 31, bee (Js 5Dur Srios op. 70.

üDicfe ^Cnftt^t über refitathufäe ©afcbtfbung unterßüfet,

bafc ba« ©rate mit bem Httegro ber patbetifäen ©onate,

t^ematifdj wbunben iß (c, d, es, es, d punftirte ©etfy*

$cbmtyetfgruwe be« erften £aft«, unb i(>re SBieber$o(ungen

tura; ba« gange ©rate, unb e, fis, g, g, fis, Bflegro 2. £$eü,

4« unb 5. Saft, naa) bem na# ©SWofl verfemten ©raoe).

aKars (93eet$ooen 33. 1, 6. 183) fority »on biefera t$ema»

tif^en dufammen^ange , giert aber, unb gewifi mit Unre^t,

nia^t bie 2lnfia;t auf, ba« ©rate fei (Einfettung. SDa« ©raoe

ift eine i)aota pars be« (ganzen reatatimfa)er ©afcbilbung.

G« giebt $flangengefcfy(e<$ter in Huflralien, bie jt$ oen

benen ber gangen übrigen Söelt unterReiben. SBären fte be«*

balb weniger naturwu$fig, weniger feben«bere<$iigt ? — SRan

irenbe ba« auf op. 102 an. $ie gange britte $eriobe fei
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uh* eine neue ftormemvflt, ber He alte $iftortf<$e, »eber 5Wu*

Per no$ SWaafifiafc fein fann. Sinter« al« in anberen Stopfen,

matt ji$ in tiefem Äopfe He SBelt! 93eei(>ooen* recitatU

otföe ©afcretye (op. 102, 9tr. 1) ifl fomit in $ ewegungen

Ctempi) b. gefaltli^, »a« ein fflecitati» unge^aftlia; t|r,

eine 9fn»entung ton 3Be(fyfehoirhingen auf He 3bee. ©ic

ift fafeli<$ (bur^ fidj), wa« ein töecitati» r^mifö (an

fi$). Da« ifl ba« dement ber Urform (Urpftange), auf welche

He fompttjfrieften ©e»ebe riefer $eriobe jurucfjufityren ftnb.

91 3. 1818 ©. 792. £ie Sonaten geboren ju bera Hnge*

m&bnlf*ften unb Sonberbarften. 5lIIe« ift bier an Der 9 al« man

cd fonfr, audj fogar von 93eetbo»en felbft, empfangen bat. Wajt

©cnlge« fa)eint au$ alfo gemattet ja fein, bamft e« gang unge--

w$bnlid), ganj fonoerbar berau«fomme. 2Sir mürben fagen: erinnert

(?u$ ber fogenannten itlaoferfümpbonie unb äbnliaVr Arbeiten bei

©ebaftfan 8ad>; benft r-aoon binweg, mal b am a liger 3«*gfi

fdjmatf war, benft bin*« wa« oermaHger 3eitgef$mael (?)

ift, aber in beioen $od>gef$raatI unb flattet wa« übrig

bleibt (!) anfrort be« ütnfaa>erftanbigen (!) bei aller inneren

WannidtfaltfgMt be« alten, mit bem SWannid&facbpbantafttfcben, bei

aller innern (Sinbeit, be« neuen gro§en Weifter« au«: bann werbet

ibr defletebt einen Segriff (?) oon biefen jtomoofttionen baben, benen

fonft fdjwcrlidj ibr fRtäft wtoerfübre, ja bie fonfl wo! al« abftofjenb

unb ungenießbar jurücfgelegt würben. 9lu« oen (Sigentbümlid^feiten

fre« S&erf« läßt ftd> erörtern, ba§ bie Stimme be« ©folonceD« unb

jebe $anb be« $ianoforte, wa« man jefet obligat, fonft real nannte,

au«gearbeitet, alle« blog ©lanjenbe, Heijenbe, • JRaufcbenbe, in bie

Obren faüenbe, »erfdjmäbt ift, ber Sinn, ja ber tea)nifa)e ßufam*

ntentjan^ / mfiftcnfc erjt naO) vml na$ einleuajtct, bie 2Refobie ntcfjt
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feiten raufr (?) bie Harmonie fyart (?) fji unb berglefo^en. Ob bie

93efo)äftigung be« itlaoierfpieler« Augfeia; unb aueföliefjenb in ben

tiefflen unb ^öc^flcn $önen (ocrgl. op. 111 9lrfetta) nöt^ig (!)

war, ob nicfct ein 9(nbere« beffer, wenn audj nid^t fo auffaflenb (!)

gewefen wäre, woOen wir babingefteflt fein (äffen. Die 1. Sonate

fängt mit einem cantabcfeu 91nbante in (5 Dur an, ba« balb in ein

Allegro vivace au« 9t SRoH übergebt, (f in furje« 9lbagio wieber au«

fcDur folgt unb febrt $um 1. lempo jurütf unl> ein Allegro vivace,

ba« baran gefnüpft ift befdjfiefjt. (Da« war ber 9t. TO. 3- genug!)

Die 2. Sonate bejtcbt au« einem Allegro con brio au« D Dur,

einem Mtagio au« & TOofl, mit wie berrtic^er TOelobie tmb Harmonie

im £auptgebanfen ! unb einem burd>au«, gum Zbeii b&<W wunberbar

fugirten 9lQrgro au« D Dur. Der ©iolonceflift mu§ ganj feft in

Intonation, Saft (!) übrigen« ein febr guter Sänger auf feinem 3n*

fhrumente fein (lie«: jefet na$ 40 3a&ren, wo man weiter gefommen

ift, werben nur wenige 33iotonceflifren 1 Otange«, genügen). $ür ben

tftaoierfpielcr i\t nur (?) Der le&te Safr ber 2. Sonate febr fa>cr

au«jufübren, wäre er aua> an regelmäßige« ftugenfpiel gar fe&r ge*

möbnt (lie«: jefct, wo man weiter gefommen iß, löfen nur Spejial*

SMrtuofen in öeetbooen bie Aufgabe), ©a« ben Sinn unb Hu«brucf,

bie bur$au« nötige, genauere Uebereinjiimmung beiber Spieler

betrifft: fo will alle« Dargebotene fo wenig gleid) weggefpielt al«

wegge&ort fein.

2L 9Ji. 3. 1824 S. 215. ©ir $aben ben Sonaten nie ®t-

fn)mad abgewinnen fönnen (wa« liegt baran?) inbeffen ifr biefe«

SBerf oielleidjt (ja! »ieflcidl>t!) ein notywenbfge« TOlttetglieb ber

Sdjöpfungen S3eetbooen« unb war un« nidjt $u erfparen (!!) um

babin gelangen ju fönnen, wofyin un« bie flauere $anb biefe« großen

TOeifter« geführt f>«t.

Berliner 910. TO- 3. 1824 3tr. 48 ©. 409. (TOar$?) Gin

SSerf ber neueren TOu§e (lie«: rcdperatefter 9(rbeit) unfere« großen

TOeifter«. 3J?an brauet ni$t ju fagen, ba& e«, wie alle feine S&erfe,

ji$ burdj Originalität, nidjt allein oon allen übrigen $robuften an*

berer Äomponijten, fonberen au$ von feinen eigenen auffaflenb
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unterfd)eibet. Äed unb frfl beginnt ba* 1 Äflegro D£>ur unb wirb

burd> eine fanfit äantitene be« GfDo unterbnxben , welche fü§ (?)

»erföbnen mödjte, aber nid^t fann (@egenmorio 31. unb folg. Safte,

nnl> bie teibenfdjaftlidpe ($anri(ene gu Slnfang?) bie angeregte Seyens

föaft einer etwa* gewaltfamen (fmpfinbung t>crrff^t bi* jum Gnbe

be« 6afce«, beffen ®d>lu§ böa>jt neu (worin neu?) unb tntereffant

erfdjeint. 3>er aweite ift ein Hbagto in einer trube'n, faft abgefpann*

ten unb franfen (?!) ßmpfinbung gebalten, welefce bur<b ben €etten*

fafc in © Dur wobitbätig unterbringen wirb, jeboefc nid)t fo triftet,

wie ei im Anfang beifelben föeinen foflte (ei ift eben nur ein Stents

blief in biefer betrübten, nidfit abgefpannten ®ee(enfrimmung). £>a$

Ibema febrt jurud in £> SMofl, wirb mit unruhigen ftiguren fortge*

fponnen, erfnjeint no$ einmal, wie ein ungtäcfllcfcer, fdjauerlia) fdjwe*

benber ©Ratten unb leitet juin legten ©afce ein. Diefe* «bagto

bewegt fiä) feltfamer (?) 2Beife nur auf d minore unb maggiore,

fodte bie* oieOei(bt ber #runb fein, warum fltejenfent trofc bem, bap

er bie einjefoen €teflen unenblidj fdjon ftnbet, ba0 Oanje nift)t in

fem «rabe lieb geworben tft, wie et bei anbern ©tyen feine« ge«

feierten fciebting« »Äomponiften ber ftafl ju fein pflegt? — dl fof^t

eine funfflid) gearbeitete ^uge, ber 9te$enfent wemgfreni Originalität

jugeftebt (barum batte ©eetbooen ben 9tejenfenten gar nf<bt gebeten).

3n ber flieget pflegen Äugen eine Stenge pon <5kmeinp(<tyen unb

perbrau^ter Figuren ju baben, weit fte gew&bnticfc if^re (fntfaftung

fogenannten griedjifdjen ober Äir^enslonarten , mit ibren befannten

unb bi« jum Ueberbrufj geboten gortfebreitungen unb barmonifäen

Jtertengängen Perbanfen, fo ba§ eine £uge biefe* alten 3ufönittt

ber anberen fo äbnlid) ift, wie ein (Ii bem anberen. S)a0 fann

man von biefer ftuge ntc^t fagen, fo wie Pon feiner öeetyooenfdjen,

unb bfibaib mu§ bie jfritif t>orfi$tig fein (ja! bfobft »orftytig).

Senn 9Re|enfcnt feine Meinung offenberjtg gefteben fofl, fo fann er

biefe $uge ntttjt fn^ön nennen, trofe bem, ba§ fie runft(ict> gearbeitet

unb bödjft origineQ ift. $ie0eid}t wirb fie ibm naaj jabrelanger Sc«

fanntföaft lieber (gewnj, ba ftetftt!). (Sin anbere« tft e« mit ber

^uge in op. 110; biefe ift aud) origineQ unb funfili$ gearbeitet,
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abtx babei fo füfi (?) unb natürllcb in jeber ©timme gefungen, tafc

man fie immer mit fieb trägt. CIA ijt mit ber ftugen * ilomoofition

eine ganj eigene ©acbe <Scbi>ne ftugen, wir oerfteben barunter

feiere, bie 1. bur$gängig originell finb: feine |umUeberbru§ geborte

<$emetnpläfee (>aben, 2. bei aller äußern, teebnifeben Aunft, fcodj

3. fronen, natürlichen (Befang in allen Stimmen unb ffiabrbeit einer

einmal erfafcten Gmoftnbung b«ben, unb eben be*balb aueb 4. feie

9iotbwenbigfeit tyrer, an fieb etwa« gezwungenen 8orm, ein*

leudjtenb macben unb bewähren— foldje fcugen gebären gu

ben weifcen ©Gerlingen in arte musices. (Sine guge wie in

op. 102 aber, wirb fä>werli$ 3entanben gefaQen fönnen, Weber bem

Äenner no$ bem 9ti$tfenner. €>te Hingt ntebt (berrlicfc Hingt fie)

unb erwe<ft feine befHmmte (Smoftnbung (rcarum nidjt Mc (frmpftn*

bnng triumpbtrtnbtr jtunftglorte?). JDa« ^bema ijt für eine fo

ernfte ©urebfübrung gu luftig (!!) unb fontraftirt au<b teö&alt

mit ben vorigen ©äfren ju grell (!). bleibt *u wünfdjen, bafj

©eetbooen bie fcuge nid^t fo abfidMU* ergreife (wo bei ibm bie

fcuge »orfommt, liegt ffe in ber 3bee, bie ntebt anber* jur änföau*

nng fommen fonnte; ift fie notbwenbig). Die 2. (lieft l.eonate)

begebt au* einem Glnlettungo* (?) »nbante, weiset eine fuge (?) lieb«

Hebe QMobie gum iberaa bat (f$ ifr eben fo einfad? unb rubrenb,

ald berjlic^, eine bittenbe, weiblich f$6ne Gmoftnbung atbmenb. $art

unb raub, im mann Itcben Sorn, beginnt ein furjeS (warum furje*?)

9l0egre, ?t SWeQ , in ber 6onatenform, wabr unb glücfllcb erfunben,

in grofrr (iinbeit burebgrtobt. Gin Äbagio au« 6 Dur »rälubirt

fanft, wie auf einer Saute, gu bem erfien fronen (ftnleftuuglfafce

bin (feine (Sinleitung , ba ber @afr nnebetfebrt) welker in ein bei*

tere«, lebenefrobeo Allegro vivace, ttfcur, finblieb übergebt, gang

De* grojjen ©eniu« würbig. Sieblieb fc&aufelnbe, b'fle fciefanttriolen,

wedtfeln in weiblieber 3artb<it mit ben fräftigen ®a§freflen, bie

männ(ie$en $u§tritten gu vergleichen finb. Äucb Mer brängen fieb

bem 3(ueübenben eine Spenge von febönen (Smbftnbungen unb 3been

auf, bie ber Stempel ber ächten jtunjtyrobufte finb. (fin fo($er

ift mebr wertb all eine Wenge nod) fo fünfrlic$er gugen, bie Oberen
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ftnforfrerungm nidjt entfpreo)en (bie $uge in op. 102 9ir. 2 ent*

fl>ri<^t ten bödmen — fo b<>b«i, xoit man fie 1824 nod? gar nidjt

an bie ©attung ju fteflcn »ufitt). — fcicfe nadjjuglerifdjen 3unfc

»eben be* ffleaenfcnten SWarj fcem je^i^en ®tantpunft in 33«t&o*

»en wglidjen, ben «nfajauungen be« 8eetbo*en* ©d)riftftener«

SRaa 35 3a!jre fpdtcr (Beeteen 1859, 2 93.) «igen red&t, »flauen

langen ©eg bie bcften itßpfc gingen, um bei t>er 3bee in ©eet^ouen

anjufommen

Der $reitfopffä)e ttyematifdje Äatatog giebt tiefe Opas- Op. 103.

3afcl bem Oftett für $fa«inftrumente (fte^e op. 4). Da

tiefe* SBerf erft naä) tem £obe 93eet$o»en$ erfä)ien, fann e$

^ier niä)i aufrücfen. ©ie$e ten 93uä)jtaben m, 4. Ableitung.

* *

Cluintett für 2 SKolinen, %U mit SBioloncett, G 9Jtofl. oP . 104.

(gin Arrangement 33eetfa»en$ *on op. 1, Sir. 3. Der teutfcfce

Xitel iß Dem Verleger (Arlaria): nao) einem feiner

fdjönjien £rio« für'« $ianofor te, »on 93eet$o»en

feibjt frei (lie«: oljne atfe ©eranberung) bearbeitet unt

neu ein geriet et. Die Jtorrefpontenj $eet$oben$ mit8tic>3

über op. 104 bei op. 106.

*

<Serf>$ baritrte fytmai, feljr leitet auszuführen, für ta$ oP . 105.

qHanoforie allein ober mit Begleitung einer Jlöte oter 2Ho*

Hne (Arlaria), 5 Aufgaben. Der Site! ift franjopf^:

6 Uifcmes variäs pour le Pianofort« avec aecorapagnement

d'une flüte ou d'un Violon ad libitum, bien faciles ä exä-
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cuter Li?. 1 (2 airs 6cossais, 1 air autrichien Liv. 2,

3 airs £cossais>.

0$ne 3nttrtffe, mit oljne S^eUna^me an ber ©ebeutuna,

Seet^ooettfc^rr 3n(lrumenta( * Literatur. fciefe feilte Arbeit

aus ber alten 93ariationenf<fymiebe, bie Seet^ooen berufen nur

t>on ©runb au* ju jerjlörcn, entflattt» in früher 3*tt (ocrgl.

op, 107) unb würbe fpät veröffentlicht. ~-

* *
*

Op. 106. ©rofie (Sonate für ba$ £ammerf laoier (oergf. über

£ammerffaoier flatt «ßianoforte op. 101) bem <£r^erjog 8lu«

bolpty oon Oefterreic^ gewibmet (29. ©olofonate). Crfa^ien

Cftober 1819 (Arlaria) in Ponton, 6 Monate früher (8tie«,

©. 107), 8 Sitftgabtn, Artaria (2), SDunfl, £o0e (2), He

Sßarifer, bie terabfäcuungänuirbiae Sonboner, ba« Jtinber*

formal ron Fölis pere (bibliotheque classiqae du Pianiste.)

91rrangirt oiertyänbig »on (£ber£, bei 33ote in Berlin; für

2 «Pianoforte »on ©6roff; für «Pianoforte, 2 Violinen,

2Ut unb Siofoncett »om gürten Äaftriot ©fanberbeg (föufj*

lanb, 9Wanufeript). S)a$ 9Ibagio für eine ©ingftimme mit

^ianoforte ton $übner (baS ©rab ift tief imb flirte).

Discendi cupiditas, vivendi ratio optima 1. 20,

D. 40. 5.

„Mit ftrattj 8i$jt."

Da« jybobe fcteb" per ©olofonate* 9Rau wirb inner*
>

tyalb biefer ©renjen fa^affen, ni$t über biefelben yinau$geven,

o^ne ben Begriff ber ©onate aufgeben.
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Söir fielen oor einer tcr oon ©ee^oben gegen ba« Sebcn

unb feine ©ebrüefungen gefölagenen «gauotftyafyen. Äeine

Sonate war fo weit in 93ermittelung t>er mufifalifdjen 3***

gefommen, nur He S^mpfconie in 93eet$o»en« £anben. —
(Sin Älaoier «<£$tmboraffo ift op. 106, mit beir Sonaten >

ber 1. unb 2. $ertobe, mit aüen ejifHrenben Sonaten, ju

^erraffen; bie 21»ol$eofe be* Ätaoier« al* Cinjellnffrument,

bejfen 9Jtoa)t unb (Ergiebigfeit, in bie fem ©rate, unfcefannt

geblieben waren.

SDa bie Segnung Senate $ier unjurei^enb wirb; fo

fei uns ba$ Söerf (opus stupendum) eine $ianofort*$croibe*

JBeetfcooen bietete op. 106 wafcrenb be$ an feiner großen

Seele flein(i<$|t nagenben 9$ro$e(fe« gegen bie SBittwe feine*

»ruber* ($b. 1/6. 42). $fefe* Söerf, in ba« er feine

ganje ©eifle*t$ätigfeit wä^renb jener fo ungebufbig getragenen

$rüfung*$eit (1816 - 1820) fluttete, befäaftigte i$n langer,

bebeutfamer für t&n fefb>, als irgenb eine anbere Älaoter«

bifyung. Op. 106 ijt ber über bie böfe Schwägerin unb,

in i$rer «Perfon, über bie ftleinbürgerlicbfeit im geben baoon*

getragene Sieg ber fünßlerif<$en Seele. Die Stimmungen,

benen bie (£ble babei $rei* gegeben fein mußte; ftnb ber

Scblüffef gu ben Stimmungen in op. 106.

Die Srabition, JBeettyooen ^abt bie $ummelf<$e Solo-

fonate in 5i«ÜRolI mit op. 106 überbieten wollen, wiber»

fprity ben innerlichen ©rünben, beren fta; $ier bie Äritif
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bewußt $u fein $at. #ummet fonnte einem $eet$o»en bei

oller Jtunjtgemanbt$eit, Ja, je gröfer tiefe war, um fo weni-

ger, alt ein ©eiße«*, fonbern nur als ein anjtänbiger 3\mft*

genoffe erföelnen, mit bem bie $eetf>ooenf($e Sonaten »SRufe,

bie man fur$ al« bie (Sonate o } n e $affage bejeifyien würbe,

nidjt$ gu teilen batte. 5Die gi« aRott *<5onate oon Rummel,

oon ben 3eit^rnoffen jum $imme( erhoben (9f. SR. 3. 1820,

© 114), »erbalt fid) gu op. 106 wie ein f^wülftig geteerte«

2Bei$na<$t«*Garmen gu einem $omerif$en Gpo«. $>te Schmie*

rigfeiten ber 9(u$fttynmg in op. 106 jinb in ber ftatur ber

3bee; bei Rummel ?affage unb Qmd. 93eetfcooen modfte

ft<$ gefagt $aben: „$at ber JHaoterjünftigfre ber Oegenwart

fo arge S^wierigfeiten Raufen bürfen, um wenig, fo werbe

idj mi<$ ni<$t weiter bamit geniren, um otcl gu fagen."

Darauf $at man ben Gtnfluf? ber £ummetfdjen Elaboration

gu rebugiren
;
ba^in ftnb bie Sorte #eet$ooen$ gegen Slrtaria

gu »erflehen: *2)a $aben ©ie eine Sonate, bie ben ^ianiften

gu fa)affen machen wirb, bie man in 50 Sauren fpiefen

wirb." *) Cine $rop$egei$ung, bie buc^ftäbtia) eingetroffen ijh

•) SRortier be gontaine (Zotigen gu feinen concerts histo-

riques. 6t. Petersburg £>«c. 1853) bat biefen 8u«fpru($ Seemöven«,

ber i^m in ©ien bei flrtaria verbürgt würbe, ber Oeffentltäjfeit über«

geben, ©er $bee ^ummelfd^tn (Sinflufff« auf $eetl?oven, ^Ängt lic

fer mit op. 106 t>eroa<bfenfte Älatierotrruofe unferer Jage an, wenn

er fagt: La Sonate de Hummel op. 81 avait fait Sensation par

le beau caractere des allegro et par ses difficultes d'execution.

On remarqua des lors (?) que Beethoven travailla assidüment

ä Poeuvre 106 et ses Skizzen-Bücher en la possession de la
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2% 2>ie Verausgabe.

SRan Pntet op. 106 im 2Rär$ 1820 ßnt. 351. fl. Wl. 3 )

unter ben neuen SRufifalien SBrcitfepffc^cu SBerlagä, feit

Wtd»aeli* 1819 angezeigt, ' unfc mit einem (Stemmen frejeia>

net (Beelhoven, L. v., nouvelle gr. Sonate pour le Piano,

BDur, Edition originale 2 Thlr. 16 gr.)- Da man flewtfi

nie$t in 2eip$ig ben beutfdjen Site! ber in SBten im Cfteber

1819 erfdrienenen Ausgabe in'« gran$cftfcbe überfette, fc ijt

fcier He englifa> Ausgabe gemeint unb burd) ba* (steinten

ton bem Söiener Vertag untergeben ©ie fer>ferr)aft tie

engttfa)e war, ge$t barau« fcervor, baf* Vertier be gentaine

erjagt (1. a), über Muntert Sticbfeljfer ferrigirt $u baten,

nähern bie unter ben Augen nen fHie« in gonbon auf @ub«

feriptten geflogenen Watten Gigentbum i>on Gramer, $eate

unb (Eomp. geworben waren. Gngltfdji mufifalifa) i(t, baf?

op. 106 in 3 Lieferungen erfdjeinen mujite, wobei ber tief

gebaute 3"fantmenbang beä Abagio mit bem Sarge , burd>

Berfefyrung be« Abagto gum 2. 6afc, jcrfiort würbe, eine

Gntwetyung, bie ft<$ mit ber falfefyen, engHfctyen SRetronenu*

ftrung erhalten $at. (apoüefdje Ausgabe 1. 1856, nidjt bic

2. »on granj SiSjt befergte.)

9n$t bis (Englanb batte $een)oben fein SÖerf rerfd)leppt,

— »

maison Pictro Mechetti a Vienne, temoignent des changements

faita au Scherzo, des epreuves du feu subics par les sujets do

la fugue. — £ie« beweift nid>t#. Da« war öcetyomd 5lrt gu ar*

betten ($. I ®. 187), nnb finbet man in aflen feinen 6fiijeii'öü^crn,

*cn ben äftefien Seiten an.

v. ?enj, *eet$ct>en V. 3
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wenn er $offen türfen, in äöien mefyr Honorar ju futben,

af« i$m bort für eine auf 3 ©ulben 12 Äreujer ange*

fejjte Sonate $ugejtanben*worben war! —
£)tefe$ Söiener Äreujer*eieno lernt man au$ ben ©riefen

SBeettyooen« an dilti fennen, we($e Die SdjmerjenSgeburt tew

op. 106 erjagen mögen.

SBten, ein 30. SltrU 1819 (SRie* S. 147). Sie »erben

baä arrangirte &uintett (jte$e op. 104) unb bie «Sonate

erhalten $aben. 9Ra$en Sie nur, bafi beite SBerfe, befonber*

ba$ kuintett, fogleidj geflogen werben. 3$«n oon 3&nen

erwähnten ©rief ersieh i$ nia)t; bafcer idj feinen 3(nftanb

netyme, beibe Söerfe tyier au$ $u verflackern, aber ba$

(>etjjt, blofi für £eutfa)(anb.

Slnmerfung. £>a« Saturn ifl in ben 13. Horil um*

juäntern, beim e« fceijii weiter: mit näa)fler $o(l bie

£empo'6 ber Sonate naa) 3)?. SR. unb biefer ©rief mit ber

3Rctrononuftrung tjt oom 16. 2l»rü, ein 3. ©rief »om

19. 9tyrü, worauf folgt, baf* ©eet^ooen an brei auf ein*

anber folgenben ^ojhagen na$ Bonbon correäponbirte , »atf

tamalG, wo Bonbon noc$ fo entfernt war, nur in ben wio>

tigjlen ©efäfften oorfam.

©ten, ben 16. 3tpril 1819. 93erjei$en Sie bie (Eon*

fufton; wenn Sie meine Sage fennten, würben Sie ft$ ni$t

barüber wunbern. ©ielme^r über ba«, wad i<$ $ier nodj

leijte. £)a$ Cutinlett (op. 104) erfo^eint na<$|Un«, bie So-

nate aber ntdn e&er, bi« i$ enblia) (!) Antwort oon 3{inen

ermatte unb ba$ Honorar, wonaä; ia) mia) fehlte.
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SäMen, t>en 19. Slbril 1819. ©otlte bie Sonate mcf?t

re<$t (!) fein für gonbon, fo fönnte ia) eine anbere Riefen

(femponiren? fertig war wotyf feine, fte^c op. 109, 110, 111)

ober Sie (!) tonnen aud; ba* fcargo an öl äffen (!) unb

gleiä bei ber §uge im lefeteu ©tücf anfangen, ober baS erfle

©tücf, Hbagio, unb jum brüten, ba« ©ct>erjo unb ba$ 2argo

unb Allegro risoluto; ia) übertajfe 3bn<n (!) biefe«, wie

©ie tt bejfer ftnben (!). Die Sonate ifl in brangooüen

Umftänben getrieben Denn e* ift £art, beinahe um M
93robe« wiflen ju f^reiben

j fo weit fabe gebraut

(na$ 49 3«^en fuftur^tftorif$er ©eijre$*9Birffamfeit).

flnmerfung. Diefe geregten Jttagen werben er$ebltd)cr,

wenn ©a)inb(er (©. 118) fagt, JBeet^ooen wäre bem 95er*

$ ungern eben ni<bt na&e gewefen. Da« freiließ fetyfte

an bera SBerbtenfie Söien'« um t&n! —
Söien, ben 25. SRai 1S19. Skrgeffen ©ie nidjt ba«

Ciuintett op. 104 unb bie ©onate unb ba* ®etb, idj wollte

fagen: ba$ Honorar, avec ou sans honneur.

Söien , ben 10. «Rooeraber 1819. Die ©onate ift fa)on

$erau« (bei Hrtaria), jebo$ ungefähr crß 14 Sage (jte war

fomit Gnbe Oftober 1819 erftyenen). (SA jtnb beinahe

6 SRonate, ba(j 3$nen ba« Ouintett (op. 104) unb bie

©onate gefaxt würbe. Da ia) feinem 93rtef über ben (Em-

pfang »on 3$nen erhielt (!), fo baa)te id>, bafc e« nietyt*

bamit fein würbe, fcabe i$ boa^ fa>n burcr; fteate (oergl.

bie 2. Debifation oon op. 102) biefe« Satyr ©a)iffbrua)

gelitten, idj wünfäe nur, baj ©ie fatyen, bie 50 Dufaten
3»
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(für 104 mit op. 106!) nodi $u erhalten, ba i<& barauf

geregnet &abe unb wixtüd) viel (?) ©elb brause.

3. 3)er ©eljalt,

ftafien wir bie Säfre in op. 106 af« bie $re«fen ttner

von ^eetljoven auf ben Mafien eiiie« Äfavier« erbauten ftun|t*

©albaüa. iRitfct« von bem ffinen $infef, teil brennenden

färben in ben Weinen ttäumtiefyfeiten ber (glruvve op. 101,

109, 110. Gin Äolejj an Umfang unb ^ebeutung, erftntet

ftd> op. 106 einen bem Snftrument bi« bafcln unbefannt

gebliebenen foloffif d;en Styl.

1. Safe. HUegro 4
/i a,la brcve ^Uur 418 Safte,

föevrife. Cine balbe «Rote 13S SR. 8». (Wie« 6. 148.)

£)ie fünfHerifdK Seele im Jtamvf. (£« gilt ben geben«*

frieg, au« fem ber #elb burd> Set unb uufterbli<$en

diiibm, al« Sieger hervorging. JDaber ber feuertrunfene

9lu«brucf. Die von tttanifdjer Äraft flrofcenbe, $ier feierlt$

glän$enbe, bort estatifdj vertiefte Dichtung erftürmt ftd) ein

geben, ba« bie Seele nidjt ine&r $u ©oben beuge.

3JW ber Stimme eine« Stentor ftürjt ber gelter auf

ben äampfpfafe (Sprung ber linfen ^anb über 2 Cftaven

auf ben Wforb von 33 Dur, bem man wie ein Söive auf bem

Warfen ftfeen möchte, tyufraft, 1. Saft). Söier Safte .gelben*

flpvetl (eine energifc^ emvorreifjenbe <& i n I e i t u n g fagt SJtarj

Äompofttion«*2ebre $b. 3, 6. 271).

So gefm im Sfyeaffveare £romvetenjiö§e bem Grföeinen

ber ttönige vorauf! — 9iad; ber Fermate (4. Taft) ent*
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wirffft f?$ ta« SWctit?, tem fralt tte glügcl warfen (a tempo

9. Saft), ©runtfaitrn »erben angefdjfagen j ter ffampf ein*

flammt (öatbe ««ottn 17. unt folg. Tafte), #afbfd?lu$ auf

ter Dominante (ritardando), Der 9tppell (a tempo) fdjlogt

olme Vorbereitung natty D Dur um. 27?e(u" ©efcbüfc auf tiefen

$unft! ©egenfafe in ©Dur (g llnterterg von b). ßjta*

t i f d) war © Dur nedj nid?t oerwantt werten ! — ©egen*

motiv (cantabile ed espressivo 101. unt folg. Safte) in

ganjen unt falben ftoten, $u einer SMerteftriolenbegteitung

fcfyaufelnt.

93on ter SWetulation in ©Dur, flatt in ter Dominante

te« £auptton$, fagt SWarj #. *Z. $t. 3, ©. 260. Der

Seitenfafc nimmt tiefelbe motulatcrifdjc Stellung ein, wie

jener ter ©Dur -Sonate (op. 31, Uhr. 1, wo er in $Dur

(tant), wentet ft<$ aber nidjt nad; feinem SWoll (tort «ftSRelO,

fontern in %ol$t ter böseren tfraft unt föüfHgfeit

te« ®an$en naefr feiner llntertomtuante, dDur mit Sin*

fpiefungen auf ßSRolI. ßine (Srflarung au« ©rünten M
©elialt«, nid^t au« ter 9?eetf>ooenfd)en Serjmctulation, welche

für ft$ gilt. Sagen wir mit Seroff (»ergl. op. 31),

tie $erj wirt »on ©eet^eoen al$ erganifcfye 3J?otulatien, ter

Dominante ebenbürtig, gebraust, wo tiefe 9Rotulation feinem

©etyalt entfpridjt. Der ©egenfafc, tem teppelten Umfang

te$ £auptfa$e«, fft ein SWelotieffufi T^mifdjen Urfprung*,

er oerläuft auf tem oon einem $Mertelwertf> gefolgten 2(d;tel*

wertty im Appell, welker 2öert$ ftcfy in ter linfen $ant,

unter ten Halmen fäwingenten Hdjtelgruppen ter regten,
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erhält. (Sine Sritferfette mit bem ©egenmotio läutet ben

1. $$eü au«, ber in einem (£d?o tc« 9(p»el« fölteft.

föcprtfe. 2 Ivette OTittctfafe. Da« 9lp*efl*2:ftema qnan»

titatio in einem »runfroflen fugato (G«Dur 18. unb folg.

Safte, 2 Steile), ba« aweiftimmig , bann brei* unb fcierjhin«

mig ben Äampf fortfefct (wgl. 33b. 2, 6. 9). Unb nun

bie »on ben «Pianijren gefürefjtete ©teile, wo bie Durchführung,

wie ein Stab, in ben gefreuten £änbeii über jtc$ felbjt burdj

2 Oftauen bahtnfdjlägt , »ie mit ^ranbfugeln bie «DJobula*

tionen ©Dur, <£5Rcfl, SB Dur, <£«Dur, DDur trifft, bei

$ Dur angelangt , ba« ©egenmoti» (a tempo cantabile)

mobulatorifdj benufct, ba« Wwclfthema, bem egtatiföen flu«-

brucfe be« ®egenmoth?« genähert, oergeifHgt gebort wirb (in

ber 93or$eidmung ton $Dur) au« biefem feurigen Ofen

bie atiKffe^r $en>erftra&lt !
—

Da« aYs <b) in «§Dur war ber £erolb be« na^enben

$Dur. 3fn ben Seilten in h (aia) hält ftcfj Seemöven.

(Sr »erweilt gleio)fam nur länger in aüs, Harbern er bereit«

in b al« £riumphator eingebogen \% @ine hin* unb ^er-

brängenbe 6iege«freube , in ber ffiücffehr in glammen jum

Gimmel fchlagenb! Diefe 9tö(ffebr im Stypeflt&ema unterftü^t

eine bem »oraufgegangenen Fugalo angehcrige 3(<htelftgur im

*8afj, welche Signration fleh aua) noch über ba« SWotio in

ber fflücffehr erflreeft (ma«firte ffiücffehr, oergl. op. 101).

Der $albf<hfufj im 1. %1}tii (auf ber Dominante) hier

in De« Dur (ritardando) De« bann in <£i« wtoanbelt,

Digitized by Google



-O 39

Clulntenafforb ßs, cU, solo im 9?af*, Anmietung auf ben

Slpocfl in «§ SRofl —
„Hnb e« rubert mit Äraft unb mit

emfigen gteij!"

Der ©<$wiramer erreicht oon £ SRoH, über © Dur unb SRoff,

ben £afen ($Dur):

„Da $ebet fi<$'« f($wanenwel$ !

*

Die $immHf$en «6>ccrfcfoaaren, bie a\i SBoten be« grieben« in

ben tfampf getreten waren, fajfen lieber i$re iroßenben Stim-

men ^dren (©egenfafc in ber Xonifa), Anfang (biabofifdje

$riu"err>rte) , oon einer gemtate aufgehalten, bann gangartig.

5Uö Anfoiefong (pp) auf ben erbeuteten ©ieg, ber SlopeH in

ftrage unb Antwort ; in ©rupoen, bie ft<$ wie (£$öre trufcenb

gegenüber fre&en (19.— 22. £aft oor@ä;fulj). Einern geuer*

regen in ben ©äffen, mit a$nung«ootf, wie über einem $b*

gnmbe bijfonirenben ges, wirb ba« Apoeflthema in ben Ober*

fHmmen oerbunben (19. unb fofg. Safte oor <3<bfo|j). tie-

fem ©iegeögcflüjler ber t?erjücften <Bee(e folgt ein fortissimo

Unifonenfötag auf b gum e^luj ! SRuftf , fagt $eet$ooen,

ift ber einzig untcrfürjte (Eingang in eine ^ere Söelt be«

SBijfeu*, bie wo$I ben SRcnfäen umfaßt, bie er aber ni<$t gu

faflfen oermag.

2Ba$ in bem $elbenfonett be« l.Safcc« me^r bewunbern?

Den ©ei(l? Da« «trj? Die SRittet? SBo, wie $ier, biefe

gaftoren gu gleiten Steilen oertreten ftnb, galten wir un«

an ba« *$er$ in ber £ro{tnif$e Je« ©egenfafce« (©Dur,

93 Dur) an biefe ©ewtnbe oon (Ingeln, wie jie auf itatiänt»
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fdjen Äir^enbifbern in frie Söolfen, ^ t er in freit auf (Srben

frur$ ba« $erj geföaffenen Gimmel führen.

9?i$t ein Sed^efrut^eil in 4 IS haften! au$ nid^t eine

9Jn«füffung«note ! SWe« 3^/ fwflfä« ©ebanfenföwere

;

geiftige« 2Rottr. 3n ber or<$e|terartigen $e$anfrlung be«

3n(trument« liegt ber ©runbftetn $u ber emanci&irten Äriegtf*

mafdmie be« Älaoier« unferer läge. £ie ton SBefrer fpäter

angewanbten £)eäimengrtffe , fcier erffingen fie af« Daoib«*

Warfen. —
2. @afc. Scherzo assai vivace, »/©Dur, 175 Safte

unb eine Äabenj, ganje «Rote, 80 21?. 3». (9Ne«). Hin Da*

monenftiet. SWit einem einzigen Saftmotio wollte e« ber

Sonfrt<$ter einmal »erfu^en.

SWotio: STuftaft unb 8
/3 be« erflenSaft«, jufammen ein

Saft (1. — 7. Saft), gortfefcungen biefe« eintaftigen

SWotit« im ftef»entf>eüigen 8tyr>t$mu« (31. — 38. Saft).

9(cf>tt beilig. 39 Saft ($aufe, Sluftaft) 40. - 46. Saft,

fiebent^eilig. £a« eigentümlich Unbeftfmmte entfielt bur<$

frie Söc<f»ftl eine« geraben unb ungeraben 8ct)9t$mii« auf einem,

auf bie (Sin^eit eine« Saft« rebucirten S$ema«. 3. S$eil

(nicbt Srio genannt, SäRctt, bann $re(io */4 unb Äabenj

(Sfala »on g £ur burcb 6 Cftaven, Prestissimo). S)ie $ a f *

Unifone b au« bem 1. Saft fre« 3. S^eil« (2 Raufen*

fdjläge) wirb tyematifö (8. Saft Cberfhmme, »ergf. b. 27. Saft),

wa« befenfrer« im Anfang $er»ortritt, iffc ba^er at« ein Der*

ftecfte« Steina $u marquiren (eine feine, von £i«$t gegen

©äroff au«gef»ro<$ene Seraerfung)

.
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©Aaurto, in ter ffetnen fRont von f, jutfenbe Sremofo»®nippe.

91 utyfföriefane fRe^rife ter erftmS&eüe. (9ln$ana, 16 Safte

»or ©ctylufi) in peten SRticfeit u«n h nadj b, unb umatfetyrt,

wefdje bie im 1. ©afc Mratfommene SRobufation »cn # Dur

naa) $Dnr, Qfeicfjfam noa) einmal im ®erippe barfteflt.

Diefer äopf fennt fc(a> 3beem?erMnbuna,en ! £>amonif$er

gepen*ürcrmut& ift bie ©eele be« ©ttyerjo«, gefrttgerl burdj

ben taguen (fyvbitn) 9lu«bru(f be* ÜRinore im boppelten Jton«

trapunft, bem jwei toniföe Werbt (©SRofl, $e*SDur) bie

$pn>rfen$eit jeter andern Harmonie, etwa« namenlo*

llnbefrtebißte«, manmödjte fagen, ©ef$leo)teloff* fle&en.

Sfian wirb biefem ©pud, fctn »eet^otten, tieftest in ©e^le^ung

auf tie freiere $torm, Scherzoso nannje (9lie$, ©. 148)

in tat ©onaten nur op. 110 an bie (Seite (teilen fennen.

Die ©cige tont, bie GumMn rufen:

„Gr reitet auf fein ®eijhrfd;fof! !
" —

3. ©afc; Adagio sostenuto, appassionato e con molto

sentimento, % fti« SRofl. 1S6 Safte. fteine SReprifen.

<£in SRaufofeum be« ffpCfeftMeiba ber 2Be(t; ba« größte

Ätamer»9lbaa,io ber ©tfammtliteratur. Immense lamenlation,

assise aur les ruinea de tous les bonheurs. Beethoven

et aea troia atylea.

A. ®efd)id)ic bc* 1. Safte*.

»eet^ofen färti&t ben 16. Hpril 1819 an 0tiet na*

2onbon (ffiie«, ©. 149) naa^bem er im fcbagio ba« Sittel
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glei<$ 92 2R. 9R. angegeben: »hierbei ift ju bemerfen,

bafi ber l. Saft noa; ringcfdjnltct »erben mu^" —
Diefen 1« Saft ^at man, nad> tiefen SBorten, für bem

«bagio $tnjufom»onirt gelten, »a« ber Äunftooifc

wcnbigftit in SBeetyooen toiberfprify , in bem Sitte« organifö

unb funftoerftanbtg war.

SDaS 5lbagto fle^ft in 8i«9J?ett, wel<$e Sonart man wie

<8e«3Rotf (fis ftatt ges) an$ufpre$en $at unb fo bie £er$*

mobufation $um £aui>tton in op. 106 (ges, untere Ser$

*on b) ftnbet. 9tia)t« beßo weniger nur Seettyooen barauf

tyingefityrt, j»ifö)en bem Slfforb t>o« $i«5R0fl, in welkem

ba« STbagic anhebt, unb bem in ©5Dnr f<feliej?enben ©^erjo,

eine augenfälligere 5&erbinbung $u treffen, wenn g(ei$

bie Unifonen auf b (als) im ©<$erjo bereit« frei ffi«3«ott

angepoa)t Ratten. Seetfcooen wallte ben Seitton in »Dur,

a, ber in 8i«2RoH »orfommt. 3» ber Unifone a be«

5lbaajo*$fnfang«, $at ber l. Saft fomit no<$ einen gufi in

33 S)ur, in ber Unifone eis, ben anbern bereit« in $t$ÜRofl.

Die Unifonen a, eis jinb aber nify« 9tcue« im »bagio, fon.

bem au« bem Snnem in ben Hnfang beffelben geftellt. ®ie

Reifen fis, a im SRittelfafr be« «bagto (69. Saft), d, fis im

Slnljang (154. Saft). Die blofie SBieber&ofang ber Unifonen

in 9ioten, in weisen fte niä^t im Slbagio oorfommen (a,

eis) ma^t nidjt einen bem Slbagio, fonbern nur bejjen ionalen

Sertyältnifi jum waufgefcenben ©afe, ei ngef falteten

Saft au«. Diefc, ©4roff angefcörtge, 5a)t fritifa> ^Xnft^t,
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»on ber tonalen ©ebeutung be« l.fcafte*, erftäre un«, warum

rc überhaupt foäter entjtonb.

Da« ©a>rjo »erfa)»ebt wie ein Qtdjc , bem 0$r bleibt

babei fein aufragtet GinbTutf ber Xonafitat »Dur, um

fo memger aU 4 Safte vor Sa)lu§, Unifonen auf h

rolbe oen $i« SRod) 15 SRale hinter einanber angefangen

Ratten, £o fangt ba« @a)erjo bem Slbagio ooraufging, »ar

eine tonafe Ueberbrücfung nia)t fo bringen!), al« naa)bem £eet*

$ooen bie 2*erfe$rung be« Slbagio $um aweiten ©afc, 9üe« an

bie «Canb geben &u muffen, geglaubt fcatte (fte^e eben), nun«

me$r ber »oftt gt« 9tou%»fforb be« 3(bagio-*nfang«, bem

gortifftmo*6<#ufi be« erfren ©afee« auf b, gegenüber

ft a n b. 3 *
fc

t fonute Seenöten fta) b e fli m m t fügten, eine

augenfälligere tonale Serbinbung jweter, fa)einbar, tonal ge*

trennter ©afce, vorzunehmen, SBie eberfläa)fi$ Wie« urteilte,

ge&e au« feinem Referate $eroor. Sine fünfrlerifa) fe&r auf*

faHenbe 6aa)e trug fta) mit 106 ju; fagt er S. 107. m$

ber Stia) (in fconbon) beenbet mar, unb i$ tagliä) auf einen

©rief »artete, ber ben Jag ber Verausgabe befttmmen foöte,

erhielt i$ jtoar biefen, allein mit ber auffaflenben SBeifung:

©efeen Sie $u Anfang be« flbagio ne$ biefe 2 9loten al«

erfren Saft $inju (ba« ftnb nia)t bie SBorte »eet^ooen«,

fte$e oben). 3dj auflebe bafi fta) mir untoitffürli$ bie 3^e

aufbrang: foflte e« n>irfli<$ bei meinem lieben (!) alten (!)

Sefyrer etroa« fourfen? (Sin @erüa)t (!) roela)e« me&r*

mal« oerbreitet mar (fo mu(if=bumm toar man bamal«!)
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3wei Äoten 311 einem fo grofien, bnrcty unb Mircf? geartet«

teten, fa>n ein £albe« 3abr (Oftober 1 818) ooüenbeten

SBerfe , na^jnfcbtcfen. Stilein wie flieg mein ßrjtauneu

bei ber SBirfiniß tiefer 2 «Roten. 9tie fönnen a^nlt^ effeft«

volle, gewichtige SRoten einem ftfcon fcoflenbeten Stücf $uge-

fefct werten, felbft bann ntdit , wenn man e« Mm Anfange

rer Äomoojttlon fd)on beabjidjtigre. 3c^ ratbe (!) jebem

JcnnfHiebenten ben Anfang tiefet ?ltagio jnerjl obne (!)

nnb nad>l»er mit tiefen 2 9loten ju oerfunjen, unb e« ifl

fein 3»cifff , bafj er meine «nfid>t (über tie Söirfung ober

Hnftatt&aftigfeit ber 2 $oten in Ihesi ?) tbeilen wirb.— ©0

tackte ber (hinter bem richtigen Serftänbnifi fo weit jurüefge«

Miebene, unfntifäe SBeet&mn*$Procoo 9tie< !

B. Äonftmltion be* «tbagio (£onatenform).

a. 9Rothv®ruwe 1.-26. $aft. SJermtnberter ©eotimen*

nfforb auf eis, naebtem fo eben ßi« Dur angefcfylagen wor*

ben. 9lufI6fung in einer Stimme ferapbifctyer $ergü(fung

(®£nr 14. Saft). £ff*ne Gimmel. Patent cocla! -

9Ke erlebt.

b. (Reeita tiü*@oifpte, 27.— 44. £aft, con grand espres-

sione. SWotulatton ton gi* fWoll jiim ©egenmotio in $) £>ur

(d linterter$ ton fis). Äird;enoa(fion(!nl.

c. ®egenmotio in 2 «Roten (d, a in ter regten, in ben

$afi eintretenben .ganb, a tempo 45.-58. Saft, £>SDur).

«Rotation von 3 Vierteln (50. Saft) b. ff. eine« breiglieb*

rigen SR^t&mii* in einem jweigtiebrigen (
6
/8) jum
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Smd ber ©irfung btefer ffiertfce als $funbnoten. Da«

©egemnoti» 4 Oftaven $ö$er. Der ©egenfafc, gangartig ge*

morgen, ge&t bura) ben <5e»timenafforb auf aVs , vor DDur

na<$ £Dur (61. Taft) unb na$ DDur gurücf , in n>e(c^ritt

Tone £immel«jtimraen im dfyot (64. Taft) gebort werben,

He, faum erflungen, ben mobufatorifdjen Äonvulftonen te>?

SJiirtelfafcc«, bem £o>»unft ber SBorfiellung , erliegen.

d. 9Rittelfafr, 69—87. Taft, DDurj tritt mit ben

Unifonen au« bem 1. Taft be« Slbagio ein, weftfje £ier fis

nnb a (jeijien.

e. iRiicfff^r, 88.— 112. Taft. Sanationenartige

tion ber CperfHmme (32 T&cife). (Seuau bie 20 erfteit

Tafte be« Slnfang« oljne ben er|ten, ber al« Sntrobuftion

wegfallen mujne, gerate wie frei bev Öteprife be« 1. T(>eü« *

be« 1. ©afce« in ber Eroica, bie G« Dur 2(fforbe 511 5ln*

fang (Sntrobuftion) wegfallen. 93ergl. ba« Ubagio in op.

125, 127. «nber« iml.Safc be« <£ 3Roll*£uiartett« op. 59.

f. 2Bieber$o(ung ber ÖlecitatiD'Gpifobe (fte^e oben) 112.

frf« 129. Saft, con grand espressione. SWobufation von

DDur naa) gt«Dur. Der firdjlit$ * bramatifdje $lu«brucf

biefe« 3wifa)enfafee«, tonal geweigert (gi« Dur).

g. ©egenmotio in ber Durtonart ber Tonifa (fti«Dur),

129.— 152. Taft. Der ganje ©egenfafc in gUDur. Der

früheren ÜRobutation von DDur na$ £Dur entfpridjt bie

von ftteDur na* Di« Dur (145. Saft, Di« Dur wie m
Dur getrieben).

b. Hinang. 153.— 1 80. Taft. Tritt mit ben Hnifoneit
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au$ bem 1. Saft Sltagto ein; mify £ier h, d $ctj?cn.

aflobuttrt ba* ©egenmoti» in © Dur, at« Erinnerung an bie

9?ebeutung biefer fconatitat im ©afe. Der »erminberte ©ep*

timenafforb auf bis (32 £r)eit • ©e|tofen , mit 2&e$fetn ber

ginger auf fhimmrn [fynfoptrten] fis, Ooerfrimme, *>crgt. op.

110), fü$rt auf bie gefügte 9Rotio*<$ruppe im $auptton.

Sin Gr)or ^immtUfUmraen gum ©$fo(i (6. unb 7. Saft

»or ßnbe). £arfengriffe auf bem arpeggirten flfforb ton

gl* 5Dut. „Der $tmmef f^Uefit fi$." - Der *ba*

gio*©afe ma(t)t gtel($fam eine flircfjen-Sonate ejtatifdjen ©M*
für fi$ au*, ©ier)e foidje gemaltige ©eparat* ©afce in ber

D Stoffe, op. 123.

4. ©afc, Sargo Vi/ Sorjetajnung : ein b. (Sin ferper*

to*, at* SRuftfgeifi flammenber ^tyantafu*. Aaben^artig jit*

tert ein £on (f) burä) 4 tauen. 3fl er f ifl er ett?

9JJit ©e>off erfennen wir eYs, Seitton von fis, »eil nad; ben

Nfforben des (eis) Dur, (Dominante oon <Be« (gl«) Dur

unb $ SRofl, ber ©afc in ®c$ (gl*) Dur Hnfer geworfener.

Da* «bagio ftyof in gi*Dur; biefe* fceifpteflofe gu*

gen »portal graoitirt in ma«firter gi**Dur*gortfefcung ,
jur

a^ofien guge, bem Gentratförper ber Äonfellation. ÜJtan fann

bie Unifone f $u Änfang, audj att bie Dominante ber Jo-

natitat ber guge (33 Dur) oerfte$en, auf bie Hfle« frtnbrangt.

9Ja$ ber 3nterpretation*reget , bat Stiefe tiefer $u verfielen,

wäre tnbejj biefe «nftyt bie geringere. Mer/es profundo

pulcrior evenit. Die £arfenftrome jauDerifa^er $Wangfa)ön*

$eu (iu 32 £r)ei(en, nn poco piu vivace) Batten fi$ nia^t
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in ber 93cr$et<$nung oon $Dur ergoffen, wenn ber Jtompo«

nifr nify gi*Dur in <$e«Dur gemeint ^atte , n>o bemt bie

Untfone f 31t ttnfang, oon fetbf* nim Seitton efs toirb, 6«

»erfcaft ft<$ barait wie mit bem 1. 5Taft im Stbagio. Sötr

faben bie Jonatitat be« «bagio no<$ ni^t oerfaffen (eis)

unb bot$ fdjon bie £onantat bc$ festen ©afce« betreten (elfs

af« f, Dominante in 33 Dur, gebaut)*

5lflegro */4 2Ro(I. Springt vor fauler ^ugmungebulb,

af« gugato in ba« Sargo, ftoeft aber eben fo fdjnefl, nnb

fott nur ade unerfc&o>ften SRittet anbeuten , wie benn ba«

ßnbe eine« ©afce« ber 3. Sßeriobe, nur immer ein »rootfort*

fd;e« (Snbe in ber Unenbti <$f eit ber 95 orftef tun g en

unfere« Dieter« ift!

<£ine Srifferfabenj (51 Dur) füt)rt an ein rr)tot$mifc$e«

i a n g f p i e i , gefieigert \\\ einer immer tyo$er $inanwaa)fenben

Mrpeggienbatterte *). (Sin Sanft - Seit«

«

Z<\\\\ ($re|Hfftmo)

münbet in bie Sritterfette be« Allegro risoluto i}\k $ Dur)

auf beffen 6. Sah bie grofcartigfle , bebeutfamjte , fcfynnerigfte

Älaoierfuge bie man überhaupt beftfet, auf einem, bur$ bie

Arider »orbereiteten , fcrtffertyema hereinbricht. Der Äufmi*

nation«punft be« grofsen (Sangen ; bie in ber befeetteften

$orm, »erftynten ©irren be« 8eben«fampfe« 385 Safte eine«

»ou ber SWufif nie erlebten gugenrauf^e«. Da« beifvict*

(ofe ©ewebe gefättigfler $o(^onie, ift einem tnuftfaltfd;en

•) £fe ftortc« tonnte ©eetbouen fttemanb ftarf genug nehmen,

©realen muft e«, pflegte er ju fagen. aRittyeUung von Ä. $o(j.
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gu *ergtei$en; *om £Bfina, ba* im Dcjtmenfi>runa,c einem

«rittet auf *tm 9?acfcn ftfct, bis auf bie fomplieirteflen 8er«

binbungen j *on ben in aötn dti^tunfttn, im <8eijt be* SbentA*,

fd}n?ärmenbeu ZxiUm, bie ju einem Srifferbadwtal autfftrömen,

bi* jum festen, auf Den fd?(rd?tm (5.) lafet&eil faöenben

©<$(ag, ber ntc^t bie guge, ber Die 9Be(tgef$i$te, in 9 Dur

ju föliefien fa>int.

$eet$o»en nennt He breijtimmige guge ($at, 9((t, Senor)

eine t (ei (weife freie (fuga a tre voci con alcune licenze).

©einen 3wecfen berguftcn aller ©ty(e im (Iren gen, war

bur<$ freie 3nter*affe gedient. Der gü^rer fpringt in ber

Dejime auf ben dritter (linfe $ant, t *$te( a fratbe »otc

6. Saft) ber ©efa^rte (lener) in ter Unbejtme, ntttyt,

wie ßrengrr ©tyl gefordert f>ätte, in ber Degime (f Siebtel

e Mfcc 9lote 16 Xafte) Die 3. Stimme fefct regelmäßig ein

(f 8a)te( a $atbe 9lote 25. Saft).

Der Wiefenfuge in tyre Sab^rint^e folgen, wäre tie 9fof*

gäbe einer 2Ronograp$ie, He bamit bic ®ef$i<tte De* gugen*

fr»!* überhaupt ftriebe. Der @eft$t*punft ber Seurtycifuna,

tft frier ein fo wefentli<$ neuer, ein fo *iel umfaffenbeT, baf

bie Heroen beä t>crbeetfro&enf$en SBcflriff* ber gwm, feinen

äNaafijiab abgeben. Da* ©erurtfre«, $eetfaten fei wa>t ber

Mann ber guge, verliert fta> mit jebem Sage. 3n ber 3.

riobe gilt re^t ber $u6fprn$ ®ct(je'$: »ffiir (laben eigent*

tidj nur $(ugen unb Cfrren für ba«, wa$ wir fennen."

'üMc wenig fennt man rnfjaltniprofife , wie wenig will man

bie t>cn aUem muftfaüfö ©ernennten, abwei$enten SBerfe
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ber 3. $eriobe, unb unter biefen, bie abmeifynbften, ju tencn

biefe^uge gehört fennen fernen! — (5$ wirb aud) bamit

anber« werben.

4. Sie Hirifityriiug»

S)ie 3ettaeno(fen : ©obte» in ffiien, Wie« in Bonbon

(Mortier de Fontaine 1. c), gaben jebe fla^iermä^tgc 9(u$*

fityrung auf. £>ie engfiföe ^ianiflin «Potter oerfu^te ftd?

o$ne ßrfolg in ber ©onate, jur Stit tyreä 6rfä)elneni in
0

Bonbon (SRarj 1819). 9Ü« erjto 3nter»ret in öffentii^em

Vortrag in Deutfdjlanb (1843) fpater in ffiufilanb (1853)

$at Mortier de Fontaine in ber ©ejtyidjte ton op. 106

gtgnfftn. feinem IBorgang fcaben fllara SBiecf

unb bie Gnglanberin Hrafcetfa ©obbarb op. 106 öffentlich

työren (äffen, festere (fefct SRabame JDatifon) al$ engUf$e*

bifb. «1« »or «ttera »erfonfityr 2tu*bru<!, tf* op. 106 feine*

Arrangement« fabig. Diefe 9u6fityrung ifl r) er oi fc^e ßinjef*

tljat. (Einer foldjer am näd^flen, mit beut Seriell ber 95er*

ftarfung unb 9*eru)eUung ber maafclofen ©a>mierigfeiten auf

gwei Vieler, fletyt ein Siveiflugelfpiel, bei bem bie 9fu**

fityrcnben ju einer $erfou oerfömetjen fonnen, wie nia)t in

vierkantigem, fctyon raumlia), beftyänftem Vortrage.

ltnoergteiaMid) ifi ffranj Stfyt im ©erf, namentlich in

ber gruge, blefer bis icfct bem Ä(a»ier $o<$ftgef*eUten

Aufgabe. ©eroff fabreibt: „Sifyt giebt bie ©onate wie

fie $eet$ooen fe^uf. ©eine *u«fü>ung ifl einer ©a)o>fung

«iei^flekenb, bie afle esiftirenben ©onaten erbrücft. 9Wit
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weichen ©orten, fo folojfale 3t>«n, fo Woffafe 9Iu$briUre,

wiebergeben ! — £i$jt fang im Äbagio, Ute burch eine $ünm*

fifche Crfcheinung »erfiärt; al* flugenjeuge ton ©eheimniffen

einer hinter bem ®rabe (tegenben ffiett. ©elbft tief Bewegt,

rührte er $u $h™nen. Um ben $rei* eine« folgen ftugen*

blids, würbe man ben SBeg »on 6t. Petersburg nach SBeimar

SU gufi jurücffegen ! Der guge, tiefem furchtbaren Stimmen*

gewühl, ging in einem faum glaublichen $era»o, auch

nicht bie fleinfte «Rote »erloren, unb bie dritter am ©<hfoji,

machte ÄiÄjt in Oftaten (au$ bem föufftfchen M ©t. $eter**

burger $oten für SWtifif unb £t)eater 1858 #r. 36).

SUle muftfattföen Stätter ber deit föweigen über op. 106

unb roir glauben, ba§ ta« 3öerf noch nie einer Hnatyfe un*

terjogen worben. SWarj (Seethown »b. 2, ©. 211) fortty

von op. 106 in wenigen 3*Utn- 5k'n tfr g"9* f^reibt er

früher $öcr)(t bebentfam (Jt 2et)re $b. 3, 6. 47). Grmägt

man bie SRaät ber oortjergehenben ©äfce, namentlich be« el-

ften, ben 9teicr/tt)um unb bie £iefe be« 3nt)a(td, in bem gleich-

fam «He«, wat Welobie, Hi/ttthmu«, SRobulation vermin,

erfchöpft ift : fo müfjte man, ehe man noch ba$ ginale erbfieft

hätte, »orau«fagen, bafs nur bie mächtigfle, burch unb burch

befeefte gorm, bie guge, einen »ürbigen unb befriebigenben

Scr)lujj gewähren fann. 2>tefe tynföauung ijl offenbar auch

©eethooen« $eftimmung$grunb geroefen, er roflt feine guge

bur<h 12 Seiten mächtig fort unb geht auch h^ nW
bem Umfange naa), fonbern in ber üWadjt ber attention,

bie« jebenfatt«, wenn auch vielleicht nicht burcr)au* im <Be-
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(in gen, üoer bie N^erigen ©rengen $tnau«. ©<$on in ber

gewaltig atfc £onregionen aufregenben Einfettung, bann im

£$ema, beutet ft<$ «Waag nnb Gfcarafter be« ©angen an, ba«

burr$ bie Äraft unb Vertiefung be« fa>ffenben ©eniu«, eine

bet größten Jtongeptionen in unferet Äunßweit t>at »erben

fotten. Die geifHge 2Rart)t ijt in biefem Äunftwerf gu $oc$

unb $errfä)enb, af« ba«, wie un« wenigjten* ftyeint, irgenb

e i n Snftrument unb irgenb e i n ©pieler, i&rooUfommene«

Organ fein rannte. 2lttein fogfeiä) mufi man anerfennen, bap vor

irgenb einem Snftrument ober Verein oon 3nftrumenten, bann bodj

nur ba« $ianoforte ba* geeignete fein unb biefer 3n$a(t ntcfct

füg(ie| anber« unb fceffer, bem 3"Prumente angeeignet werben

fonnte, att wie frier gefefrefren. Die« fpricfrt ft<$ in bem ©piel-

rei<$t$um, man möchte fagen, Sonfhirm au«, ber oatb Jeifer bafb

gewattiger burcfr ba« (Sange bafrinbraufet unb bem bie freiere

unb weitefte SWobutation, fcfron »orbebeutet in ber (Einleitung,

angemeffene Otaume bietet. Diefe Bewegung ijt aber weniger

eine aufjerfidj bafrinjlrämenbe unb bamit gtängenbe Sonmafien

entfaftenbe, fte iß vielmehr, wie fcfren ber 9n$ang gum Sfrema

anbentet, ber 2(u$brucf be« innerlich erregten, unruhig frin-

nnb frerwogenben ©emütfr«, gefärbt, gemifbert gehalten Don

gewijfen e(egifd)cn ttnftängen, bie bur<$ bie gange ©onate,

fefbft burcfr ben fo füfrn unb ftarf unb $od)ge(innten 1. ©afe

$erburö)Wingen, in bem wunbertiefen Hbagio ifrren »oll|ten

unb innigften 9(u6brucf finben unb mitten in ber ftuge einen

biefer formell gang fremben, aber im ©ang ber (Smbftnbung

bürden« notfrwenbigen, im Sauf be« ©angen Ijcdjfl wofrftfruen*

4*
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ben Safc hervorrufen. IRars meint $tet ben bnr$ bie

fcimmliföen Sfuen, »ie Birgit unb Dante im «Parabife bet

(enteren manbelnben ©afe in D Dur. sempre dolce caolabilc,

unb ba« bemfetben voraufgefcenbe cantabile, mit anbern ®or>

ten, bie SBeetfyevenfdfe gugen-G&tfobe, un* bal Symbol

unb 2Ba$r$eia>en feine« tu ber 3. geriete neu geföaffenen

gugenftpi« überhaupt. —

*

Op. 107. 10 »arriirte 2$ema« für ba* ^fancforte allein ober mit

beliebiger Begleitung einer glöte ober Biotine, ©irarocf,

4 Hu*aaben. Der Sitet ijt franjöfifö: Dix themes russea,

öcossais et tyroliens, variös pour le Piano avec accomp.

d'une flüte ou d'un Violon ad libitum. Lirr. 1-5. —
Diefe 3kriationenreil;en, bei benen man nidjt an ben SBerän*

terung«ftyt ber 3. $eriobe au benfen $at, entfianben in frü*

$efler 3eit unb mürben fo oiet frater, auf ©eranlaffung eine«

3Huftffreunbe* in ßbinburg geflogen unb $war juerft in €bin-

burg, wo (ie 1821 erföienen. Diefe f$otttanbif$t, feltene

Ausgabe ift »oder genfer.

91. 9W. 3. 1821, @. 567. Variationen, bie beinahe fo

ausfegen, mie bie, bie man ©Rufern vorlegt »e($e eben er#

bie Gtementarübungen übcnvunfccn tyaben, großenteils nur

i»ei(timmig im gen>tyn(i$ßen auferen 3uf4nltt, faft nt^t«

von Gjfurfen, vom SBecdfet ber gormen, nirgenbt farmoniföe

gtiffe, ober gar etwa* SraoourmajiigeS in giguren unfc $a(fa*
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gen, $tn unb wfeber fogar tie Variation einfHmmig fortge»

$ent> ober in Wefe «fforte aufgetöfet Sergl. op. 105.

*

25 fc$otttfa)e Sieber für eine ©fngjtimme mit $eg(eitung oP . los.

»im $ianoforte, Violine unb Sioloncetf obligat. Sejt eng«

üf<$ unb beutfa). ©ä)fe(tnger (Berlin). Som Serleger bera

Sürßen 9. fflabgiwitt gewibmet. 2 Sluägafrcit in 4 2ie*

ferungen. 50ie 1. Lieferung ber 1. Ku«gabe (enthalt 9?r. 22

1—7 ber jweiten) bretjHmmig für 9üt (ober 3Weföo*©o»ran)

Xenor unb SBajj, mit wiflfü&rfiaVr $ianofortbeg(eitung oon

3* »ttftr (S^lepnger).

©a;inbler 93iogra»$ie ©. 100. 3m 6ommer 1815 be*

fääftigte ft<$ Seet^ooen au*fa)(iefrli($ mit ber Äompofttion

ober Snfrumentirung ber „fa)ottifa>n Bieber" für ben ©amm«

ter oon ftationakt&efängen $$ompfon au« Gbinburg, brr tyn

ein bebeutenbe« (?) Honorar bafür bejahte. SÖie otete fofc

ä)er Bieber ©eetfrooen bearbeitet, mar mir niajt möglia) genau

auftuflnben, i$ glaube aber, frafj bei weitem nify alle gebruefi

flnb. ©te&e ben $u<$ftoben t, 4. 9lbt$eüung.

9L W. 3. 1825, ©. 866. <£* beruft fte} wo&t mit

biefen Biebern wie mit benen bie oon $a»bn, engüfefc in

Bonbon, in 2 ßarfen goltobanben erftyenen, engftfd) unb

beutfa; in Seiojig. ©er englifa)e Serleger platte bie ©ebidjtc

unb SWetobten, nie fte im SRunbe be< Söffe* ftnb, aufteilen

(offen unb $apbn übergeben, baji er fte, fo oiel wie mogtia;

ofcne Hbanberung, mit unftrer Jeggen Harmonie in Serbin*
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bung tränte unb, tiefer gemaf?, (ine obligate Begleitung au«*

arbeitete, (xä gef*a$ in ^atobn'« legten Sauren unb Heufomm,

ber bamal« bei i$m lebte, foö bie meinen aufgearbeitet $aben.

$5ie SRelobien ftnb eine wafcre guntgrube, bie Begleitung bott

be« tieffinnigen, ttefemofunbenen SBcfen« be« SReifrer«. Oft

roa$r$aft berounbernewertfr, befonber« wa« er in ben Star* ober

9to<$fpielen au« irgenb etwa«, wa* bie Gelobte bot, aufeu»

bauen gewußt $at. - 8 fR.3. 1828, (5. 283. bur$»

fliegt bie Sieber ein ganj eigent^umli^er ©eift. ©er Beet*

^oten« innerfte« ©efen oon allen Seiten $er fennen fernen

will, barf fie nic^t überfein. Äu<$ fte bezeugen, wie ber

Sfieifter lo« unb frei »on hergebrachtem, »on aller 9lnf$tie*

fhtng an eine 3"t ober ein Bolf in fty fclbfr feine

SBeft f$uf unb gum Beben braute.

* *

Op. 109. 6onate ffiT bas ^ianoforte, o^ne ben 3ufafc »grofje.*

SDem gräufein SRaximitiane Brentano gewtbmet (ber Site! ift

beutfö) (JDur (<Sa)leflnger in Berlin) 30. <5otofonate. 12

Aufgaben, ©ef^rieben im ffiinter oon 1821 auf 1822

(<Se$inbler Biographie 3. 111). Grftyen 1822. Da« einzige

Arrangement ifr tom gurften jcaflrtot Sfanberbeg (SRanuffript,

fflufj(anb) für $ianoforte, 2 Biolinen, Bit unb Bioleneett.

Gine Aufgabe, bor ber man ni$t genug warnen famt, ifr

bie in Äinberfreunb-gormat oon P4tis pere (bibliothfcque

classique des Pianistes, Paris che* Schoneobergar) mit

abfurben BrrbefferunoM Btetyooen« bura) Fätis pere, im
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9. Zaft vor <&tyu% be« Prcotissimo, wo ba« e in ber Ober-

flimme »on Ftois pere ift; in ber 5. (fugirten) Variation,

wo bte SRittelftimme : e fratbt «Rote , h , dio Viertel , abermaf«

F^lis pere $um Sater f>at, wa« angezeigt werben foflcn.

£. fian« t>on Sronfart, bem Vertreter be«

©ebicht« in ber Oeffentlichf ett.

<£« ift feine leiste Aufgabe in biefer wie au« tnriefamt*

ten »fomenfefchen buftenben (Sonatenbtchtung , bie ©taubfaben

$u galten, gamitie unb ©efchfedjt $u befKmmen. Da« SBerl

Beginnt in einem auf einer unb berfefben gigur, in naö>

fd)fogenben Boten, fonfrruirten Vivace (*/4 6 Dur) ba« nach

8 fcaften oon einer breitjluthenben , auf bem oerminberten

©eptimenafforb auf bis eintretenben , über <£i« SWofl nach

£Dur mobufirenben $bagio«$eriobe 3
/4 (5 $afte unb 8a*

beng) rejitattoifch unterbrochen wirb. Diefe »bagio * «ßeriobc,

welch* wir ba« «SRetitaiio* nennen wetten, fei un« ber

©djlüffef be« ©anjen in gorm unb ©ehalt.

Waü) ber Unterbrechung be« Vivace burch ba« fflejita*

tto, fefrt erjrere« auf ber Dominante ($Dur) be« «§aupt*

ton«, ba« gangfoiel in nad)fct)fagenben Stoten fort, unb wirb

nad) 40 Saften oon bemfefben, hier auf bem oerminberten

©eotimenafforb auf eis eintretenben , über gt« SRott nach

GDur mobulirenben (Rejitatio (7 £afte unb flabenj) un-

terbrochen. Da« Vivace flattert noch 34 $afte fort, bi« an

ben wie oon entferntem ^ömerton nachgerufenen Kfforb oon

(SDur (germate). 3n biefem feinem iefeten Huffchwunge,

hat ba« Vivace $um erften 9Kat S3iertef»2Berthe auf feine
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Sajmetterling«ftäge( geladen , auf benen bi«&er mir 9^te( unb

SeajNe$nt$cüe lagerten. €« gefa)ie$t bie« in einer nad? Dem

töejitatio na$benfU<$ gefHmmten ßpifobe (einem Weinen

fcfcor) mit Dem Äufj auf ais in bem Dejimengrtff Der regten

$anb (16. Saft »or Sdjtufi be« PrestisBimo). 3>er bem

tefeten gfügelftyag be« Vivace im &o$en 0tegi|ter na<$fa;a(*

tenbe, »albfrtfdjc ß£ur*$(fforb, i(t, wa« wir nictyt über*

fe^cn (jtf^e op. 102. 9fr. 1) mit einer Safr* germate

be$ei$net, ber, von ben wiberfpreä)enbften ©efiifofen beßürmt,

bie Strömung eine« unaufoaltfamen Prestissimo entjtürgt

(
6
/8 amn 77 Safte, feine ffieprife). Gin «nbante mit

Variationen föliefit.

<£« entfielt frier bie für ba« Verf!5nbni& be« ©efralt«

wifbtige grage: ift ba« Vivace ein erjter, ba« Prestissimo

ein jweiter, bie Anbaute mit Variationen, ein britter Safc?

ffiir antworten: bie Sonate frat einen Safc in mefr«

reu Bewegungen (bergt, op. 102. 9fr. 1) eine unb biefetfee

im föejitatt» (Slbagio * $eriobe) aufgefüllte, oom Vivace

necfenb umfpielte, im Prestissimo verblutete , in bem Varia«

tionenfafce fetig geworbene %Ut, unb btefe (ginfrelt im ©efralt,

iß bun$ bie (Einheit in ber Safcbilbung au«gebrücft, wie ft$

au« gotgenbem ergiebt.

Da« Vivace »erbrettet fty prälubienartig über eine unb

biefelbe Xonftgur (eine MoJe Slfforbbredwng) ofrne eine gorm

anjunefruien, e« i(l fomit feine für ficfr gettenbe 3bee, gleiefc

fam gefölefylo«. Äeine Spur ber Sonaten», Äonbo» ober

Variationenform. Sil« blofe« Vorfptel, flänbe ba« Vivace
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nfrcr in feinem SStrfiaftntfj $um Prestissimo in ber (Senaten«

form, von bemfelben beiläufigen Umfange; ba« föcjitattv

oottenb«, »äre in einem SJorftuele unmotioirt, gteiä)fam ein

Söorfpiel im Sorfyteie. &« mujj folglich bamit eine anbere

Sewanbnijj haben. Dafc päd Vivace nio)t foejtftfch unb für

fty, in 93ctrad)t (cmmen foff, gleiä)fam nur bie fttmoftthäre

au«maa)t, in welcher bie 3bee lebt, tat fagt un« Beethoven,

intern er ba« faum aufgewogene Vivace -Säfcchen jtveimal

burd? tat 9te$itattv unterbricht, »etd;e$ festere Den 3«*

ftonb Der unbefriebigten $ruft au«ftromt. Die SIenberung im

9tb»thmul (*/* *m Stanpo (Adagio jtott Vivace)

im *u«brucf (fehnfüchttg fiatt better fvtelenb) ber »(artige

Itmftanb , bajj ba« Vivace nirgenb« ben <Jt)arafter eine« 9Rtt*

telfafce« annimmt, (bie luftige £>ur$fi$tigfeit beffetben fdjlofj

o^ne^in eine $erbi$tung &u thematifcher Durchfuhrung au«)

tiefe SRcmmte ^ufammen genommen, erlauben nicht, tat dit*

Sttativ af* ©egenfafc (®egenmotiv) im Vivace, au« bem

einzigen ©runbe anjufehen, bafj ba« Ökjitativ ba« erftc 9Ral

nach 4>Dur (Dominante be« 4}auvtton«) ba« jaeite 9M na*

(«Dur ($onifa) mobultrt, wie ba« im mobulatortfchen ©er«

baltnif von ©egemnotiv $u SRottv (nicht ohne Ausnahmen

bei Beethoven, op. 29. 31. 9hr, 2) ber gafl ju fein vflegt.

SWtt einer 5Beet$o*enfä)en ©afcbilbung, bie b ermaßen ben

<&<h»ervunft ihrer Sbee in ba« ®egenmottv (föejttativ) legt,

ba$ für ba« SDiotiv (Vivace) fo gu fagen , n i d; t « nachbleibt,

muf e« fi$ notyivenbig anber« vergalten. Ott wirb ba bem

tief rationetten ®ei(l unfere« großen Sonbichter« entfvrechenber
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fein, in bem ötejitati» ba« SRotio ber ganzen $f<$tung,

im ©tune ber Jbee, be« ©e$att«, mit einem ©ort, ba«

geizige SRotio gn erfennen.

£)a« Vivace ifl bem 2)i$ter SDeforaiion; ba« ©üjet

feine« Stätte« gtebt er im Wegtat i», bie «anbtung im

Prestissimo unb bramotifirten Variattonenfafce , eine 8nft$t,

bie bei oorurt$ei(«freier 9etra$tung, ni$t« Stuffaflenbe« f>at.

«Diflii wirb jugeben, bafi ber 9iu«brutf im «ejiwti» ben

Stimmungen ungefaßter ©e$nfu$t im Prestissimo, »ertoanbt

ifl. Äam aber ba« ffiejitati» nur fo eben gu ©ort, blieb

ba« Vivace eben fo unfeibftßänbtg
; fo fflnnen beibe crft mit

bem jie »erbityruben Prestissimo
, überhaupt für einen ©afc,

für etwa« ©efbftflänbige« gelten.

Der dufammen^ang von föfcttatto unb Prestissimo begebt

pfeift, ni^t tyematif$. ©er 9hdm?ei« eine« tytmattföeu

3ufammen$ange« M Variaiionenfafce« mit Vivace unb Pre-

stissimo wirb aber ben 3ufammen$ang atter Bewegungen

aufer 3»eifel fefeen.

Da« SWoti» ber ftnbante mit Variationen fingt in bie

©eele, ijt feinem unnaä)a&m(t<J> tröjlenben 9lu«bru<f naä) bie

^erffärung be« »om SRecitatto unb Prestissimo auägcfiürmten

geibe«. SDiefe« SWotio tyat bie <£igeni&üm(i($feit, in ber Ober-

jtimme um eine Xerj ju falten, im um eine fon*er«

girenbe 2erj &u fteigen (l. £aft gis, e Oberjl. e, gis $3afi).

$>iefe« £erj*3nteroafl, ba« bie Variationen $11 einem

SJioti» für fi(b ergeben, ba« ben $armonifd>cn Äern

be« »nbante au«mao)t, foieft bereit« im Vivace bie Wolle
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eine* SWotios. £)a« Vivace beginnt mit gis, h, uetwenbet

ober au* tiefe« 2er§ * 3nter»aU in ben «Roten, in Denen e«

in bei Anbaute erjtyeint, wie e, gis (1. £aft ber flnbante,

Saf) e, gis 2 Saft bee Vivace; gis, e (1. Saft ber

Hnbante, Ofcerjh) gis, eis in ber gu $iertefwert$en »erbt<$-

teten (Sptfobe im Vivace, roef<$e festere , »aö glei<$fafl« für

ben 3ufammen$ang afler Bewegungen &u einem unb bem-

fei ben ftettenfafee f»ria)t, bem ä)ora(artigen 3(uebru<f ber

9nbante genähert iß.

»uf bem Serj-3nter»aU, wie es bie »nbante <$araf*

terifirt, beruht bae SJJotto bes Prestissimo (g, e 1. Saft

Ober(i. h, g, 2. Saft c, a, 3. Saft), mesy-aft, ba bajfefbe

gang in Seety-ooen« verflecfter , Hfles *ergei(Hgenber Seife

tnteroaU-t^ematifa) mit bem (Banken ber Sorftettung

jufammen^angt , bas Prestissimo ni<$t mit einem Syeif,

bem (Recitatio (einer Hofen Slnbeutung ber SeeTenfttmmung),

t$ematif$ »erbunben $u fein hauste, an ber vfuauföen flon»

nejitat genug fatte. 3Äan ftnbet früy" in ©eetyooen eine biefe

unfere Bnftä}* unterftäfcenbe Analogie. Die 4 Safee ber

<£SDur-®onate op. 2 berufen auf einem unb bemfelben inter-

üaüifcr>en 3J?oti», baö ftdi gu (tödißer SWannigfaltigfeit ent-

faltet, unb in einem unb bemfelben ®efunbenfa)rttt befreit

(1. @afc 1. Saft e, d, e; f, e OberfHmme ber Serjen-

grup^e; 2. ©afc t. Saft gis, fis, gis, a Oberftimme; 3. 6afe

Huftaft g, fis, g, a, g; 4. ©afr 1. Saft c, h, c, d, Cber*

flimme). Da« interoattiftfcc Stfoti», mit bem bie DSWofl-

Sonate op. 31 beginnt (a, eis, e, a Dberft.) liegt giei<$-
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falls allen 3 eäfcfit ber ©onate jum ©runtc (5lb. 1 unb

2. £aft Ofcerft. b; d, f, b; 3. ©afr a, eis, e wirb »om

4. Saft an fon|tant). <Solo)e tiefe Sufammenfrängc gingen

Beethoven immer bnr$ ben ©inn. 3n ber 3. $eriobe ftnb

pe Äem ber Bor|tellung. Da« bie $era in ber Slnbante

op. 109 (gte, e) eine grojj e, bie Xerjen im Prestisrimo

(g, c; c, a) f leine ftnb, ma$t feinen Unterfo)ieb. ®a$

Sfcematifty liegt niajt in ber Stentttät, fonbern in bem bnro)

bie £erj in op. 109 <$araf terifirten Snteroatf.

hiermit iß ber 3ufammen$ang fämmtHo)er Bewegungen

in op. 109, bie ge$aftlia)e Berooflfianbigung ber einen bur$

bie anberen na$gewiefen, ba« ßnbe (ber Bariationenfafe) bem

Anfang (Vivace) oerfnüpft. Die buro) bie »erftyebenen Be-

wegungen nur matfirte, fafclia)e (gin^eit ift au$ nodj

ber 2lu$bru<f ber ge(aitti$en €in^eit be* £ongebi$te«

noerfraupt. Bergt, op. 102 »r. 1 unb ba« <£i« StotWCtttariett

op. 131.

^Rechtfertigen wir unfere Unflat im einzelnen.

%U Mofie 2lnbeutungen für Dekoration unb (Sujet ber

4>anb(ung $aben baö Vivace unb SReottati» feine für fid?

geltenbe grorm, bie $anbütng be* (Bebtet« hingegen ift fid?

einer folgen fcewugt. Die 6/s'^ewe8un6 Prestissimo,

weiter man, in Bejug auf bie Stellung im ©anjen, bie

6
/8

• Bewegung be* £i« SWoll * Clnartett« an bie (Seite jhHen

fann, &at wie bie %» Bewegung im Ctuartett bie oebeutfam

gefügte Sonatenform, ber man in op. 101, 102, 110
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begegnet, mit otitern ©orten ben aufierorben»(i<$ften 3been*

reihum in ffeinjler ötaumttc$feit.

tfon|rruftion be« Prestissimo, •/• &Woü. SWotii?-®ruWe

1.-32. Saft. Der »ie ein ©onnenMicf »trfenbe SRelobie*

gebanfe, fa)on in ber ttebergang6gruv»e gum ©egenfafee 25.

bi« 32. Saft, roa« neu i|t. ©egenfafr (a tempo 33.-65. Saft)

£9JM, SWofltonart ber Dominante be* tfaufctton« (»ie fte

$fet$o»en nur bei ßarfften ©ee(en»erftn(terungen anwendet).

Dem SRotto fo fe$r genähert, baf fein eigentliche! ®fgen*

motio vorliegt (e, fis, g, fis DberfHmme 34. Saft unb bie*

felbe gigur $u «nfang, im 3. Saft bes @afce$ e, fis, g, fis).

Wittetfat 66.—104. Saft eine reijenbe «eine «Phantafte, bie

von bem nad> $Wlott verfemten SWotfo auffliegt, um jtd> in

Sraumregionen gu ergeben. Da« Serginteroafl ift babei ber

Äompaf ber thematifcfren Durchführung (g, e SJJittetftimme

72» Saft; eis, ais OberfHmme 74. Saft; c, a »itteljUmme

76. Saft; fis, dis OBerflimme 78. Saft; f, d WitteffHmme

80. Saft; f, d Ofcerftimme 32. Saft; as, f STOittelftimme

84. Saft in ber «ergräfjerung ,
Viertel, ni^t %fytl, wie im

SRotio). ©djfujj be$ TOittelfa^ed in gt«Dur unb, um bie

im 4. Saft ber 0tücfff$r (»ie im 4. gu Anfang) vorfom«

menbe Dominante im ©afj) bei fo gefügter ©afcbtfbung

nict)t gweimal ju brausen, in genialer, im gerriffenm 2lu$*

brude be$ eafces »irfenber GtNpfe, bie unvorbereitet

eintretenbe fRitcffe^r in ber Xonita 105.— 136. Saft).

Der im erften (ibeeffen) Steife in etRott erföienene flüchtige

SKeCobiegebanfe in (5 Dur erfriföt. ©tgcnfafc in ber Sonifa
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137.— 169» Saft. 8n$ang 170.— 177. Saft; eine ftofgt

wilber SWoffafforte , auf bie am wo#t$uenbften, o&ne längere

Unterredung aU etwa 2 Safte Saufe im Sempo te« Pre-

stissimo, ber £roft*$»mnu« (bie »eränberte Stnbante) etnfefct.

Andante raolto cantabile ed espressWo mit ber beut*

fdyen 33e$ei<$ming : ©efangoofl mit innigßer (fcmpftntuiig */i

2 Steile 511 8 Saften mit «etorifen. Unau«f»re($li<$ f^önr«

Sfcema mit 6 au*na§m«weife angezeigten Seränberungen

(wie nity in op. 111, in ben Guartetten op. 127, 131, 132).

Die Beantwortung ber gfrage : worin unterföeibet jt$ bie

SBariationenform ber britten ton ber in ber erjten unb 2

riobe? geben wir bei op. Iii, op. 120 ben ootfjtänbigflcn

2in$trücfen tiefe« bebeutfamften Begriffe« in 93eet$ooen. £w
bie Bemerfung, bajj bie fytyttt Skriationenform ber 3. fßeriobe,

bie wir furj bie pf^if^e Variation nennen wollen, gletaV

fam ben Sntegralt&eüen einer neuen ©afrbübung &u oer*

gleiten tfl, in ber eine Variation ft<$ ju ber anbern wie

afloui?, ©egenmotio, SRittelfafc, föüdfefir, fln&ang in ber ©0«

natenform, »erhält, ade jufammen, eine ein^eitli^e gorm un«

enbti^er (Srgtebigfeit für ben ©e$aft »üben, eine Jtette ton

93orfteöungen in ber (Einheit ber ©runbibee. 9ti<$t wie in

ben $ariationen«fRei$en anberer Äomponiften unb no$ in ber

2We^r$a$l ber $eet$o»enfä}en 1. unb 2. Verlobe, fann etwa

in op. 109 audj nur eine Variation weggefaffen werben,

pfyne baf eine organif^e Störung ftä) bemerf(ia) matye, ber

gaben be« ©efyitt« jerriffen wäre. SDie gan$e ffietye, beren

Cvinjclmomentf wefentti<$ (fafcltdO in einanber greifen, maä)t
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bie fröfare gorm au«, auf wel<fa ber gctvöfalitfa SBegriff ber

Variation nia)t mefa paft (vergl. op. 120, 131).

1. Variation. aJiifb fira^lenb ge$t au« bem Sfama ba«

Sit* farvor, ba« Vie ©efafufy im Kejitativ, im $reftiffinio

verfolgt fatte. ®egen ben ©etft verfunbigte fta) ter 9Hani|t,

ber tiefe« weiblichen Clement« über Dem, von einem SSiertel

§u einer falben Kote gefteigerten ffiertfa ber erfien

9?ete / vergase, bie« hervortreten tiefte, 9J?an muji glauben

tonnen, ba« Sfcema noa) niajt verlaffen ju faben. £)ie Son*

ßrfdjeinung fei noä) gagenber weiblich al« im Sfama, wie

von einem Dammerfcfain umflogen, ©o giebt .gerr von

©ronfart bie erjle 93eranberung ; ein ©ovran*©o!o.

2. Sartation. Dem Bntfatl be« Vivace am ©anjen ber

Sorfteflung, gilt bie in betten Tanten naä)fa)Iagenbe gtguration

in emfig tätigen ©eaftefatfailen (32 au*gef$riebene Safte,

nia)t mefa a$t in 2 Steilen mit Kevrifen). kennen wir e«

eine SD o v » e 1 * Variation. 95om 9.— 16. Saft ift nimtia)

Da« Serjtntervatl be« Sfama« sJ?ottv (gis, e OberfHmmc

9. Saft) wobei bie lefcte Kote (e) im Sriflernaef>fd?lag , auf

Da« 93ebeutfam|le af« falbe Kote für Den näa)ß folgenden Saft

liegen bleibt («, fis Sittel, e falbe Kote 10. Saft h, gis

2la)tel, fis falbe Kote 11. Saft eis, a Htyel, gis falbe Kote

12. Saft). Unb fo fort für ben bovvett veränderten

2. Sfatl be« Sfama« 25 —32. Saft wo naa) ber un« treu»

farjtg ernß anbfiefenben ©ubbominante (d, ber ©afc neigt

naa) 31 £>ur) ba« Serj*3nterva0 abermal« ba« abftrafte 9Rotiv

abgiebt (h, gis Oberpimme 26. Saft eis, a 27. Saft gis,
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e 28. Saft). <£* mirb bem Serj » 3nter*atl bamtt eine fo

ufcergetvia)tli<$e $ebcutung gegeben, bafi man weiter ge$tn unb

fagen barf: bie ©onate ffdbt ba$ Intervall einer Serj jutn

Woti», fei eine Variation (im pattngenetlfc$en ©inne ber

3. $eriobe) tiefe« Sntervall«, and bem fta), al* bem Ion*

gefättigtfien , bie tvunberbaren tflangföon^eiten von op. 109

erftaren, »ef<$e ba* SBerf in biefer ©ejie^ung, an bie ©pifee

ber pompejanifa^cn ©ruppe fteflen (op. 101, 109, 110).

3. Variation, $üpfi bem 2tn«fu^renben , auf bem Serj*

intervaü in ber Stominberung
, (9ta>l, ftatt Viertel, Ober*

fiimme) au« ben a^änben (*/# e, gi« 1. Saft h, die 2. Saft

h. f. ».). eine 2) oppel* Variation im boppelten Äontra*

punft (bie Oberßimme e, gis vom 5. Saft an im S3af (um*

gefegt) ber 1. S&eil be« S^ema« vom 9.— 16. Saft, ber

2. S$eil vom 17. Saft an, boppeft im boppelten Jtontrapunft

veränbert).

4. Variation. 9
/s Un poco meno Andante cio e un

poco piu Adagio come il tema, beutfd; oejeidjinet: etmaS

langfamer al* ba« S$ema. S)ie$ ift ba^in ju verfielen*, baf

bie ©ruppe von 6 @e<$je$nt$eilen im % &rft> fangfamer

aU ein Viertel im S$ema verlaufe, nia)t aud; in ©tvl unb

(Fbarafter M ^oralartigen SbcmaS, fonbern aflegromäiiig,
-

gen>i)fermahn ein Allegretto cantabile. Sine ber liebreijenbften

ßrfMeinungen ber ©efammtHteratur. Die tveibH$ jagenben

Parteigruppen (17) i$re fanonifajen gortfefcungen (2. unb

folg. Safte) bilben ein 3»iegefprä<$ (Dueltino) mit ben

murmelnben ©ecfoe^ntfceUffröniungen. ©anger be« $A\n* $u
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fräufefobe» ©eilen, in ber fprcrtenb m«Terif<f»en Simgruppe

ber seconda volta -tri 1. unb 2. S^eii* (hia, eis, 4, eis, d

&$o: h, his, dt, bis, eis). 3Rtt $Softer 3art$ett ben feiern

Tonbuft ungunßigen s
JJ?ctaflfaiten beä Äfatierö, einjufjflucften

:

O- ©tern unb 93(ume, ©eifl unb Äleib,

2ie6, 2etb unb 3eit unb (Enigfeii.
-

tflenunS Brentano.

Die fdjlängelnbe ©edjje^ntfceUjigur, entfprtcfyt in ben brei

erflcn 9?cren (h , dis , e unb Sßiebertyohmgen im 93aj? 3.

4. Saft) ben 3nteroatten fis, ais, h im 4. Saft be* Styema*.

3ener fiarren 93iertel*9tet$e im S^ema (fis, ais, h) entfcfylüpft,

in ber boppeiten SJerminberung (<Secfoe$nt(>et(e) fltöfftg geroorbeu,

£>tefe fajmeidjefate Strömung (piace vole) ein Vertreter be«

buro) bie pfydjiföe Variation tiefer geriete $ietyenben, namen*

lofen ©e$nfu<$t«gefü(>f$.

5. Bartatiim. Fugato mit bem Serainteroatf in ber

2targröjjenmg (Jatfre »oten ßatt Giertet) $um aWeti» <gis, e

Raffte SBoten, h Ofrerflirame). fcoppefoariation (7.—8. Saft

1. S|eil be«S*ema«, 9.— 16. Staft. Söieber^fun« *u einem

neuen ßtmtrapunft; 17.—24. Saft 2. S&eii be« Sf>ema«,

25 —32. Saft ©ieberjotang ju einem neuen ftoittrayunft,

ber wieber^U »irb. 33.— 40. Saft).

6. Variation. $ru(mination«punft ber ©onatenbtdjtung,

in einem an riefefnben Sritter&<u$en angelegten polpp^uen

crescendo-33au auf bem Steina.

». 8enj, a5eet$o»eii. V. 5
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(£« brennt ber SBafb im fetten grünen Breuer

Unb ©cijler in ben 3roeigen ^ entjünben.

(Äaifer Dftabianu«).

Abermalige DoWffoarlatton. Die in OUt* unb Wittel*

jttmmen (1— 4.£aft), bann tn (euerem allein, lefcenben unb

rcebenben Orgelpunfte auf ben Dominanten ber refoeftioen

Harmonien, verbreiten einen unbefäreiblic^ mtyfhfdjen Duft.*)

Äonjtruftion , 1.— 4. £aft. 93eränberung ber 4 erflen

Safte im £$ema; 5.— 8. £aft, abermalige Seränberung ber*

felben; 9.— 12. Saft, 93eränberung be« fünften t>i« a$ten

Safte« im Sr)ema (ba« Ser$tnteruall gis, e SWittelftimme unb

c, gis 93ajj, in ben in 32 Reiten au«geföriebenen Srillern).

ÜRan fpiefe jt<r) biefe in bie unterße unb mittlere <£tage M
Saue« gelegten SBert^c, allein, unb fie »erben jtir) ooffent«

al« bie Präger be« S&ema« $erau«jtellen. 13.-16. Saft

neue (boweite) SJeränberung be« bereit« in feinem fünften bi«

adjten Saft oeränberten Suema«; 17.—24. Saft Beregnung

ber bur$ bie Srifferfetten angehäuften Siäitftra^len in bem

ftofu« einer äffe Stabien ^oä)fier €rregt$eit bur^frromenben

ftantafte auf bem 2. S&eil be« Sfcema«, beffen Dominanten*

Harmonie, ber a(« Orgelpunft im $a§ nurbelnbe Sdfler auf

h, wrrrttt. Da« fingen unb Drängen na$ ber (Srläfung

ma<$t ft<$ bann in einer 32 Sfeil*Ueberfö»emmung Suft,

*) 3n bem ©ffjjenbu^e ©eet&ooen« ber ©räfli^ 53tel&or*fifd>fn

maflfalif^cn ©ibliotpef in St. $tterdburg (fttpe op. 55) [abreibt

93fcü)o*en einmal piu voce, ein auf ben polyphonen ©toi ber pfts;

djifaen Variation ber 3. $eriobe, amvenbfrarer 9to«bni(f.
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welö>t tn bem »ermmberten 6et>timenafforb auf eis losbricht.

3n tiefet Harmonie untertrat taö 2. föeeitatio ben glug bc«

Vivace Anfang ber (Sonate, ein abermaliger Berührung«*

punft aller %$t\U (Bewegungen) tiefer einheitlichen ©oto*

fonate.

Den 3 Öftren höher »erlegten Friller auf h (fcfct Or«

gelpunft in ter Witte) umfprühen in einer neuen (boweltcn)

93eränberung bee 2. fytili be« Zt)<ma& , jünbenbe gunfen

tefferten in ber Cbcrftimme, währenb bie in ben Safe herein*

getretenen 32*X^i(-SBogfn / $u ben Waffen hinabgeführt wer*

ben. Der 16 Safte wirbclnbe dritter auf h, wirb hierauf,

nnb noch h*"*" ben ©renken be* theina«, 3 Safte al« oberer

Orgelpunft fortgefefet, ju bem bie 2$emafunfen a, fis, dis,

au« bem breimal, gleichfam al* ßcho, wiederholten legten

Saft im Zfytma, fortfprühen , bie fflogen in ben Bäjfen, ftdj

aber legen (dim. pp.) worauf, wie ein Regenbogen, ba« %1)tma

unoeranbert (wflärenb) in ben (Seelenfhtnn tritt, wie c$ ba*

Prestissimo , bamit aber bie ganje Dichtung ocrflärt ffattt,

wela?e bamit feraphifä oerflingt. —
$We Söünfche, alle Traume

SBaren ^errfic^ nun ge(ti(It.

Da« Serlangen war erfüllt,

fröhlich raufebten grüne 3?aume.

(Äaifer Cftaoianu«),

flr«ib.

8t m. 3. 1824 6. 217. £et 1. Safe (vivace) hat etwa« 9MuV

rcn*e#, ©cfanftigeirte«. Der Sfraraftcr te« eingcfdwbenen 9wagio«

5*
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Safcefl fft €><$wermuty mit Hätten fllugenbliefen unD, man lafte Da*

englifdje ©ort »affiren, einen whims (!). Da* $reftiftuno ifi ein

gang oorjugliefc gefangene« Stuef (!). £>a* Clement feine* Äunft;

leben* tft Srofe unb (eiDenfa)aftlie$c £afl $?r lefete £afe ijt ein

Slnbante, welche* gum Xbtil gan* ausgezeichnet rreffücfc (!) oariirt

Wirt £a* fcbema, ein febr einfacher oierfriiumiger ©afe, wirb Oer*

ankert in Variation 1 Dura? eine tjöefcft fingbare überau« jarte unb

liebliche aneiotif , in Variation 2 Dur<f> eine reefct faprigiöfe ©redjung

Der tbematifdjen ©runDbarmonieeh , Die jweimal gar erfreulich (!)

Durefc eine Ärt jfettengang unterbrochen werten Variation 3 fann

man nid)t genug (oben (lad (Belehrte würbe jeDerjett von De« ®c-

lebrten oerfranben, Da* 3nfeft flaffiftjirt, Der Schmetterling über«

feben). SatjrenD Die Cberfiimme au* Dem Xtjema gleichfam einzelne

flehtet berau*fti«ht (ftr>r bejeichnenb), rollt in entge flengefefcter Dei

wegung Der iBajj tjinab. Sogleich wenben fleh beiDe €timmen; Die

©berfrimme eilt, Den #ajj genau imitirenb, blnab, wctyrenb tiefer

binauffletterr. Variation 4 befiebt au* einer fameidjeinten $igur im

3eirwertb oon 3 Sichtein, Die imftirt wirD, wabrenD baib Darüber,

ba(D Daruuter eine «eine SReloDie oon 6 9<htet®e{tung liegt (ij* bei

OMegenbeit Diefer Meinen 3 u b e r ( e g e n D e , ton ©eltnef ober einem

fonftigen ©ariationenfömieD Der3«t, Die9teDe?>. Die gweite jflaufei

oerfolgt Die 3Deen nur Da unD Dort (an befonber* einlaDenDen

Steden De* oon Duellen umraufd?ten öDen*!). Variation 5 beginnt

mit einem gewichtigen , oon einem Gonrra«6ubjeft begleiteten, fugen«

ähnlichen fcbema, Dem Wachafjmungeii, Umfebrungen, »erweehfelungen

aner Stimmen unD Steigerungen, $um Xr>eil in gang neuen (ja!

gang neuen) 9Wobulation*ioenDungen , folgen, tiefer Heine @afe mit

feiner ernjten $bofiognomie im fogenannten gafanten (!) Stuf, ent<

hält fo oiei ©eweife oon De* OReifrer* tfunftoroanbbelt, al* manche

feiner ausgeführten, ftrengen gugen faum aufeuweifen baben (Da*

alte Sorurtbeil gegen ©eetl)ooenfehe fcugen). Variation 6 beginnt

mit Dem einfachen Stbema, Dem eine 9lrt Orgelpunft (ja! eine Slrt)

beigegeben ift. »JWit Der gweiteu Üiaufel tritt eiu Xrifler auf contra

h, al* wirtlicher Orgelpunft eiu, über Den Die tjier brauchbaren $ar*
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monien Pf* XfjfmaS ^ffdpliin^m ftut. Der ©ertrag ijt fetyr ermübfnb

unb wir gweifelu, bafj ttr Spieler eintn rfr^ftfititfnnijjigfn (^cnufi

babtn wnrben ((tri: bie Ausführung Wltet rine ®ptye Pf* gewei&tes

fren Sirtuofentbume , gewährt aber au* einen ber i>6*ftfn $enüffe,

beren man in per SWujif tbtiffraftig werten fann. $err von Bronfart

ifr per 2Hanii Piefer in Per pempejanif*en ©nippe (op. 101, 10»,

110) f*wierigflen §onat<, wel*e wir bie 3aubergarten*<Sonate nen-

nen m6*ten).

berliner 81. OK. 3. 1824 9er. 5 06 ijl ni*t ja iangnen,

ba§ 33cftyo*nt immer me$r in fi* hinein tritt, fi* mitbin immermebr

von ber Außenwelt entfernt, (ir f*(iefjt nur feine €>ubjefrioität auf

(in Kn Sonaten oie0ei*t am meiften in op. 109) unP f*reibt in

feiner iBegeifterung immer $u, otyne 9tü(f|l*t auf Anbere. SPer ein;

ftige ®e^cn|tanP, Pen er (tebenft umfängt, f*eint bie Statur $u fein,

bie ewig tft wie feine Arbeiten ee fein werben. Gegenwärtige Sonate

fängt prälubirenb an, wie man etwa erft bie$arfe unterftt*t, ob fte

au* ftimrat. (Sin Abagio mit einer ePien, f*merjli*en , aber Po*

einigen Irofi finPenPen «eioPie, unterbri*t Pen Anfang, maa>t feit*

fame, beinahe tonottlfwif*e Hücfungen unP fpielt wiePer in pa* erfle

$rältibium binüber, etwa alt bätte Peffen $igur Pem Grfinber ge*

fallen, (£r füt>rt fie interefTaht fort unb greift rae2pema bao Abagio

wiePer auf, wel*e# fi* abermal* tröjfenb in bie $rälubienforui fein*

uberwiegt unP Pamit fentimental« f*(ie§t. ftejeufrnt (wir erfennen

ÜÄart) gefleht, bafj er in biefem ganzen erftfn Safoe feine leitenre

3bee gefunPen tyat, fie mü&fe Penn Parin befielen, bafc Per erbabene

Sänger fi* Pur* Spiel, benn ee giebt in bieffm.Safee ein fe(?t

angenehme« (!) JHaoierfpiel, gerftreut (!), Pa§ iljm aber ba« ni*t

re*t gelingen wollte (JRegenfent ba*te eben nf*t an Pen 3ufammen=

&ang. aller Bewegungen be* Sonatengebi*t«). 3m ganjen Safce

liegt etwa* 2$ert>altene* unP trü ber liebii*en Stellen etwa* Unbr*

friePigenbr«. 3ffct aber ftütyt Pie eigentliche (fmpnnbung &erw.

($in $rejtifftmo ftromt flar unP beutli* eine &ö*ft aufgeregte Reiben*

f*aft au*, dt bilbet mit bem legten Safre bie eigentlt*e (?) Sonate
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unb ift and; in ber Sonatenform bingeworfen •). Sdjabe, ba§ tiefer

berrlidje Safe fo furj itf (er würfe langer fidj unb feine ftorm

aufgegeben haben). Der lefete Safe ift ein Knbante in gleidtfam an?

tifem, cMfin Stul, mit Variationen. £aS Ibrma f$(ie§t nad) bnn

troftlofen 3wifdjenfafee einen oerfobnten Gimmel auf, nnb bie erfie

Variation träumt in ungestörtem ^rieben weiter fort. SDie jweite ift

rbapfobifa unb frei gehalten, reie^ an fielen Sfbönbeiten. Variation

3 fräftig unb feef, burdjgangig im roopcltem tfontraounft berOctare.

Variation 4 bemäntelt feie beiren erften lafte be« Xbema« mit einer

ftcb lieblieb wiegenben gigur. 2>ie faone Stimmenfübrung erfreut

febr. Variation 5 bat bie beiben erften Softe be« tbema« in b^lben

flöten *u einer fugenäbnliaVn , ftrengen »rbeit benufrt unb fallt in'«

einfädle Ibrma hinein
, weldje« ber »Mit fingt. Variation 6. 9lad>

ben 4 erften Saften wirb bat Xfytrua mit reiben, brillanten unb

nicht (eiebten ftiguren au«geftattet. T\t ganje Variation ift wie eine

grofje jfabenj ber Sonate, bie in jeber ©ejiebung grojje Sonate

bei§en tonnte, anjufeben, in welker berSReifter feine grofce ©ewanb«

beit, ein Xbema ju »ariiren (lie«: mit einer Sonate baoon $u

fliegen), beurfunbet. Halbem bie fciauren im »äffe wie üHeere**

wellen am Stranbe au«getobt baben, ftrint bie 6onne be« mileen

flnbante fdjeibenb no$ einmal, unb beläebelt rubig unb abenblidj bie

Op.no. Sonate für fca« «Pfanoforte, 3i. ©oiofonate, o$ne ben

3«fafc ifflfofu" unb o$ne SBttmung, H«$ur, ber titel ift

•) SBir möchten fagen: bie Sonatenform be« $reftiffimo erfe^eint

wie bur$ eine umgefebrte Lorgnette Betrachtet, d« ift Hlle« »er*

fleinert, wa« bie glübenbfte fcefbenfoaft im fficbalt, ben gefätrigften,

gröfiten ion, bie äufjerfre (fnergie in ber &u«fubrung, nirfjt au«j

fd>liefjt, fontern nur räumliche grojje Verbältniffe, wa« wir mit feom--

oejanifdj unb foloffifa) ju be$efo)nen beinübt waren (f. op. Ion.

ßantfebaft. -
*
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franaefifd). 12 Ausgaben (<5$(tftna,rr in 93erUn unb Dia*

Ufli in ®ten). Äetn Arrangement, ©eförteben im SBtnter

1821— 1822. (<S$inbter @. 116). Grföien 1823.

Dein 2eben*gefä$rten im ©elfte,

$ugo Dingelfläbt in Obeffa. —
Heb« bie Slinben, He $eet$oven für einen Sauten

gelten! —
Söfldjje bem ©$r geftenbe geinfceiten, we(a> fllangföön«

Reiten! Diefe ernß (ä$e(nbe unb lä$e(nb ernjh £onbi$tung,

jtefft im ®cf>ah an bie ©pifre ber »omfejaniföen ©ruwe

(op. 101, 109, 110). 3n op. 110 bie an$eime(nbcn 9Jämn*

Ha)fetren, bie in (Säulengängen »errungenen «§öfe mit bem

©ort be* @tifff$»eigen« $um 2Bäd>ter.

SMite ÄünfHer, rebe nitfct!

9fur ein $au$ fei Dein ©ebity,

(Sin i$aua) t(* ba* ®onatengebu$t. 1. Safe Moderato

cantabile molto espressivo, */* *$Dur, 116 Safte, feine

»e»rife. .

93efd?aulta)t £er$en*erinnerungen. (Sefanfjcne*, 3ufänftigtä

»üb geizig »oü*bra<$t. «uäji fofenbe 8tPto" im 93ilbe. —
Äonfrruftion. 1.— 12. Saft. 9Roti» * ©rup»e. Anfang

in einer grage. (Sine grage liegt in ber Dominanten * §ax*

monie (4. Saft.) in ber germate auf §ieriio)er Sriflerfabenj,

beren fajtaltföe SBefle in ba* SWotio munbet (5. unb folg.

Safte). Der na$ ber germate im 4. Safte auflgefü&rtere

SRelebiegebanfe , verhält fi<$ »it eine tyerjpodjenbe Antwort

jur »oraufgegangenen grage. ©eifpieflo* ifl bat mit »erfö>
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rerifefyer Hnmut$, in 3 $oten über 4 Oftaoen, bahinftyoetepbe

Sonfpiel tcr DberfHmme in 32 Steilen, 12. unb folg. Safte.

3ep$ijre in 9lfant$u« unb (Sp^eit ttr gatte. Sritterfeite, $er-

binbung be$ $auptfa$c£ jum <8egenfa$e (in ber {Dominante

28.- 40. Saft), ©egenmotio (34. Saft dolce) nufcr fömei«

fylnbe Sonfigur al« Äantilrne. SRittelfafe 40.— 56. Saft.

Der bebeutfam gefügte, ber ©ruppe op. 101, 102, 109,

110 per % Bewegung be« <£i* a>fca«£tuartett*. Die Dura>

fü^rung wu^tt motu(atorif$ in ber (Sinleitungäfrage (gSWofl),

welche Damit &uut <S<$merpunft be« ©e^alt« wirb. SHücffe^r

(56. unb folg. Safte) auf einer bera jephorartigen Älangfpief

genäherten Segleitungtfigur. Da$ SRotio in Deä Dur ftatt

in 91« Dur, wa« höheren garbenfd?me(j giebt, befonber« in

ber nocty unerwarteteren SBrnbung nadj <S Dur (ge* Dur, Ser$*

mobulation, fes Ooerterj bon des), in »eifern Sone bie

3ep^nre fo fort if}x alte« (Spiel treiben, ©egenfafc in ber

Sontra (87. unb folg. Tafte). Jtur$er Xnfiang im tflana«

fpiel be« 1. S$eil«. 3n biefe Heol«».garfenflänge oerftecft

tote unter »lätter unb «lütten, bie bur$ bie Äoten

c, des, b oertrerene anfängliche grage (S*ajj, 8. unb folg.

Safte oor ©*lu$). «ber ni$t bie Bntwort erfolgt, bie grage

wirb fi<$ Antwort im llnbegimenafforbe auf as, mit rem in

ben SRüteljtimmen retjenb erröt^enben fes (oorlefeter Saft)

alt oerjogcrter Äu§ gum @<$luji in «*.

2. ©afr. Allegro molto, */« gSWofl, 2 Steile mit SRc=

prifen. 3. De« Dur, 96 Safte; ausgetriebene Reprife ber

erflen Steile; fur$e fcoba.
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$ietfeid>t ba* genialjte Suterme^o ber $eet$o»enf$en $ro*

ttu«form , e^frjo am Älaoier (© fcur , fci« SWott , H 3Ko0,

32)ur*Cittartett tiefer geriete, bergt, op. iOl) geroig ba«

im fteinßcn Äaum bebeutfamße.

<£in $a$u«*3«g/ ^ffen ©efefge $u einem martialiföen

Xrtnfltete , marfetymafcig aufßampft. None pulsanda tellus!

®ieg be* jroeigliebrigen 8tytot$mu« im ©^er^o, bciä, ganj

jrcetAliebrig, nur 3 SBeifptele $at (op. 110, op. 31 Är. 3,

5? Dur*Ctuartett op. 130).

$)er grembartigjte, bi$ ba#n ber e^erjoform geborene

3. %f>til (nicfjt Srio benannt, £>e« Dur) bitra) Die blifcfcf>nell

von ber ünfen über bie rechte #anb weg, bt* in ba« $öd>jie

9?egi(ler geföfeuberten, ttc Harmonie befttmmenben SRoten, bei

einer flüchtigen SHertelpaufe grifl, ein Sßrobirftein für 2Hr*

tuofen. O^ne raf ber glujj ber in ber Oberpimme reget*

mäfiig fortftfrenben 2l$tefgruppen *) unter folgen SEBeäpen*

fli^en leibe, aufyufüfcrenbe Sprünge von 2 Oetaoen in ber

regten, oon 4 in btr linfen #anb, finb aber no$ geringere

flippen, afö ba« bura) lieber* unb Unterfefeen ni^t ju jle*

renbe Sdwärmm eine« folgen 2ufrberoo$ner« , bem ba« ©e*

fpann ber gee f»ab mit ber SWücfe jumffutföer, no<$ föroer*

•) 3n einem Ouartctt l><5He $eet&o«n ba* geroijj mit ritmo

di quatro battute bejeio;nft, »ergf. b<t« <5t*3Rofl;Cuartett. £en

§afc im Vi Saft fdjrciben, mare, bei ber geringen fltäumltdjfeit befc

felben, pretentiö« getoefen. SDcr ift für
4A ju jlürnienb, ju

fhirmmarfdjmäfjig, einem btaboliföen £anji€d>frjo hingegen paßten

*U, $2>ar*&Hartett op. 130.
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fällig wäre. Hin oon Sfocaffpeare »fr^efffne^ oon ftotfceoen

na$ge$olter 3nf!nitefimoI=©ebanfe.

@o genialer <Spu<! fann nur gelten, wie er iß; bünner

wie ©pinngeweoe ! 93ier$anbige <£inri$rung iß au$aefd>lo|fen.

2>ie $lu«fu>rung wäre auf 2 Mattieren lei<$t, beren eine« bie

Slcfrtcfgrnppen (ritmo di quatro battute), ba* untere feie

©ttdje in ber 2ufü übernahmt. JDer naa) tiefem förperlofen

qtyantom, förperfräftig üoera.uetfenben (aufgetriebenen) 0te»

prife be« ©cfrerjo, folgt eine Coda (?erfulifa;er jtabengafforbe

(gOTott, 15 Safte, wooon 5 in Raufen).

6a)luf? in einer au« ben tieften Waffen, Wer 3 Oftaoen,

an'« 2id)t gefcenben, in Erinnerung an ta« qtyantom, letdjt

bezwingten Äajtelftgur auf bem § $ur*Hfforb. germate.

Eine 6afc*germate war un* Ueoerfeiiung, glet^fam

ein £rugfa)lufi im ©e^alt, nidjt Slbfdiluf (oergl.

op. 102). Diefe unfere 51nfi6t wirb $ter bur<$ einen fon-

freien <$runb oerftarft. £>ie bor Saftpaufen aufgehaltenen,

ben <S$er$oflrom jiauenben Äabenjafforbe ber Coda, waren

glei^fam föon ber Anfang ber folgenben langfamen Sewe*

gung, welche na<$ ber germate (einer nur anber« begciAneten

?aft»$aufe) aud) wirflidj $fafc greift (Adagio ma oon

troppo) tonal, in ber oon ber Coda eingebogenen plagalen

Sömbung, oorempfunben würbe. $taga( ifl ber Bfforb

von 93 2Woff, ittnterbomtnante oon f) im 9. Saft oor ber

germate. <J* folgt jwar ber Hfforb oon gSWoll, oon SDur

unb nic^t ber Bfforb oon g£)ur, ba« geiftige C&r ifl in«

befj föon für bic $lagal*3ntention , al* einer oefonbert ein«
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brucf$mö(f/tigen Harmonie, fo gewonnen, bag e« fein ree$te$

3utrauen $u ber bura) bie 3roifa)rn&armonte bewerfflefligten

fluflöfung in He $)urtonart ber Xonifa faffen triff , nocr;

e t n? a $ erwartet

Die« war bie Koftyt. £>ie fo erzeugte Entartung

erfüllt bie fotgenbe tangfame Bewegung.

3. ©afc. Adagio ma non Iroppo (£em»o, nic^t (Bat«

tungbeuidnumg) 4
/i ^ s^ c^ (3 $afte unbÄabenj). Qoale,

per incertam lunam, sub luce maligna, est iter.

(Sin tom Älaoier nie erlebte« £o<$.9iejitati», a(«

(£tnfeitung«fantafte jum SWittelfafc (angfamer Seroegung, rt<$*

tiger $u bem für einer* folgen, in einer neuen gorm ge*

botenen „ßrfafr.*- 3n bem 1. Saft i|i no<$ etwad »on bem

2J?arfct/m5jHgen beö (£cr/er$o$, in oerfinftertem Hu*bruef. (Einen

Sfugenbticf glaubt man vor einer Marcia fonebre, oor einem

Reiben * ftonbuft (marcia sulla morte d'nn eroe) gu freien.

bleibt aber bei ber rejitatioiföen «nbeutung unb bie 90»o-

bulation ge$t gcmejfenen ©dritte«, roie ju einer Seena et

Aria, nadj (££>ur (ge$S>ur). 9N<$t o$ne ©e$te$ung auf

ben 1. @afc, in roel(t)em in biefer Xonart 3n>fo" fo«'ten,

frier X$ränenn>eiben jfößern.

Auf bem Dominantenafforb oon <££>ur (ftcSDur) wirb

13 Wale hintereinander , immer fcfrnefler (erfl 16, bann 32

Steife) ba« eingefallene a, ©olo gefrort, eben fo oft, mit

HMöfung be« oterten ginget burefr ben brüten (auf ber (tum*

nun, fnnfopirten ftote) mit eigentfrümlitfrem fconaleffeft fun»

fopirt. Cine unter ben (£i)»reffen, bie frier föatten, anfifrla*

9
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gente 9Jad)tigal!, ba* fagt ber Jcneffeft, fefct bie mit ber

«Rac^tigatUityifobe in ber $afrora(fomp$enibe tbentiföe $on-

figur auf bem a, außer d^eifel.

60 ma(crif$ war ba$ tontrocfene Matter neä) nie

»erwanbt »orben. 2>iefer i>on 33eet$o»en crfunbeue, 6$nfopen

(auf btm tflamer fo gut wie tontobte 9loten) Seben ein«

baua/enbe gingerfafr, ber ba* $ianofcrte ben ©ogen in (trumen*

ten nähert, fratte fö)on tonale, aber non) feine pfaflifc^e mir»

funa. gcäufjert (op. 69 6^rrgo, op. 106 Slbagto). 9?ac$

biefer feiner ^o^fteit JBejHmmung in op 110, begegnet man

ifm nic$t me&r.

$rofej[or S. $ifa)cff (93orrcbe feiner Ueberfefeung be«

Oulifriföeff'fdjen Beeteen «$amp$fet«) laugnet ben tonaten

Gffeft, ber Jebem Äfaoierfoielcr begannt ifh

95on GDur (ge$£)ur) ge$t bie 3Jcobufation in bie über*

mäßige Cberterj SWofl) in »eifern grabe*nac$tttä;en Jon,

ein 5$ranen(ieb , eine 3nfrrumenta( » 9cante erftingt, ein ©afc

»011 19 Saften, ber Hbagio - 9lra>h>e aufwiegt, unb bie Zmu

bidjtung' um eine gorm bereichert (Arioao dolente la
/ie)*

91m Ätaoter f<$afft ©eei&ovcn $ter bie ftfcfcfte 6tufe bramati»

fd;er ^afftondrauftf , $u ber e« feitbem unter anbern Sebin»

gungen, ba« ttafiäntfc^e Opern »ffiepertoir gebraut bat*).

*) 3u ben ©ä)f<ffaffn be* Hriofo geb*rt, ba§ ber grofje Biotin-

9Mrruofe giptntfi, in tem tont gürfttn 9i. ©aUfctn (rergf. op. 127)

für Streichquartett arrangtrten €>afce, 1S25 einen mufifaHfrtKn Greift

in ©t. Petersburg &u Ifyranen rührte. Älat>ier t>efl<tmirt nia)t

wie bic ©eige, (tat aber betraft feinem Srrangcmcnt j» weisen.
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4. Safc. Fuga, Allegro ma non troppo Ä
/8 9U$)ur

187 fcafte. 3m $fr$altiufj ber ent^aftfamen 6afrbübungen

in op. 102. 109. $cn ber g"ge in op. 106, bur<$ fcbr

»iel beföränftere «äumTi^feiten unterbieten , bur<f> ein au*

fornrttofe« Sbema, in an fpru doofer , bur<$fta}tigfrer Gntwtcfe*

lung, bur$ »fixeren ttitttrucf, *or Slflem aber babur<$, bafj

bie guge in op. 110 eine flrengere ift. 9H$t bie Hbfer«

fittige ber fotofftfäen 9tyantafn«*guge in op. 106, »afjten

auf bie gefugten ©afcterfjäftniffe in op. 110. 2)a« fcurty*

fu$rung$arfena( fctr SRittef (augmentatio, dtminntio simplex,

duplex; Sergröfierung unl> Srrffcineriing jugfeid; u. f. w.)

i(t, \>o0|tanbig »ertreten, \>om grofjartigften (Effert; bafj Me

Suge bur<$ ta$ na<$ ®9Rofl tranGtonirte Arioso unterbro^en

wirt, ifl eine ben t> o r beetfcctenfdjen gugenfrpt hinter fta)

laffenbe, He gnge bramatifirenbe, neue ftorm ((tetye $eet$o*

ven'« ©orte itfcer tooetif<$en ftugenge^aft bei op. 102). 3öte

weit ergebt tiefe ge$altti<$e £ai*birung bur<$ freien

6rof, über bie ^ofaunenfWfje ,
weif&e bie ftuge ber Ouvertüre

jur 3auberf!öte materiell (unge$aMi<$) in 2 Rafften foalten.

Der ftiirft ©alifein &at famintiidje S>owef* unb ©olofonaten ju

©treid^ Quartetten unt Quintetten arrangirt (9Ranuferipte). (Sinen

iuufifa(tfd;en &taut>puntt behaupten tiefe Sirrangeumitd, jumal fcie

fragmentarifdjen, eltx gar au« oerfdbierenen ©erfen jufammen getras

genen, nu$t. 3*t Xriumpbjuge Beethoven« turd) M< Söfft jagten fie

mit. Qatfeibe ift ton ©eu eben fo gut gemeinten Krrangementf

©cetyovenfajer 6oIo $ Sonaten für $iano, 2 Violinen, 2üt unb 9Mo*

loiKffl *e« dürften Äaftriot Sfanffrbfg 2, 8. 383) ju fagen,

SWanuferipte, fcfe fcem <4rfd)einen beftimmt fhit>.
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X>« um einen friUn ton öeruntergegangene tcniütitM Arioso (®mü jlatt K*mU) miegt bie SorjteOung

»ora erften $rafc, ben nunmehr bie guge eingenommen $at,

auf ben jmeiten, »a« bie SBirfung, »ie Wt*, »a« ter

Wfnf^ in ber Erinnerung, in ber gerne oeftfct, erfrtyt, ben

«u«bruef be« Seit« ober mitt>ert, ba« frier, in ben ermartung«*

»otten, Reiben £änben oottgrifjig üoerwiefenen ©Dur Hffor*

ben, feiner (Erfofung entgegengeht, bie tym tomn, na$ ber

in ©Dur ewei^enbtn Umfefrrung ber guge, in ben fie au««

ftngenben abstimmen, »oüftänbig nurb. Einen Gpor
föret&t ber $onbu$ter in ben breiftiamig (in Ratten »oten,

27. Saft vor auf bem gugentfrema (ts, de., b,'

**> c) fortfajrettenben Oberpimmen , gu ber bem 2$ema in

Doppelter Serminberung (16 Sfretfe ftatt Viertel) ber Stuart«

fortWreitung im Sfrema (e, f, es, es, jiatt as, des, b, es)

aiigefrörigeii, im Meno Allegro aufgeftelfan, frier at« ©egfei«

tung benufcten 6e<fraefrntfreit*giguratien. — Diefer efrora(artige

ben saften ©pietrei^tjum. entfattenbe fttu^ang freien 6tyf«
auf bem gugentfrema, oerfmipft ba« dnbe bem Anfang
ber 6onaten.Di<frtung, »erfofrnt bie ftrenge gorm mit ber freien,

in ifrrem 3ufammen»irfen jur Söorßeflung.

fca« ff* Seemen« ©eife feine 3*« au «flauten,
frew er bafur jum ©ort greift (Gfror.eijmpfronie).

kennen mir e« eine Safcfette im fröfreren <£inne, eine

Äffte im ©efraft, »en ber ba« GU-SRoff Quartett in 7 *e*
wegungen, ba« au«geprägtefie Sctfpiet ift. gn op. 110 bitten
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Me brei testen Bewegungen einen ©afc, Dem ber er(k ftdj

fle&attü<$, m$t fa$fi<$ Mrttntet. SeTgt. op. 102, 109, 111.

8. <W. ß. 1824 6.220. Gin in jeDer fnnfläjt (mbtid^!) ganj

t>ortrffrlidje# , burc^aue bodjfimefüDifdKö unD an harmwiifaVn €>d>ön*

Reiten reiä>e* SBerf. 1. ©afr. ftnmutb, ©rajie, ftebentmürDigfeit

biteffti faft auf jeDem 3u
fl
e Diefe* f$6nen itongemaiDe*. 2. ©cifc.

(fine maftre fdfUiAe $erle. SWalt Der 8etye nad) SWutytofigfeit (?),

tfrmutyigung, gfartgeriffenwerDen wie Durd> eine Wer* ©eroaft,

©Attanfen »or rem <Sntfdjlu§, abermalige »eilige öntmut&igung (?>,

enDli$, nad) einem 6cf>rei Der öerjweiflung, gänalid)e* Sufammen«

frurjen (?) Der «efityfe, über »eld)e in einer für un* nod) nie Da

awefenen melo*ifd)en fctgur in Der Oberjtimme, gletd)fam ein ganje*

ftüHborn vofl (ieb(id) fd)meid)elnDer «etferei au«gefd)üttet »irD. £fe

Diefen De*£ur:©a& enDenDe Weine fcigur fd)eint Dem ft9WcO ju$us

rufen: ti mag nun genug fein mit meinem ©d)erg (!). 3. ©ajj.

tfine roabre Dramatifd)e, Da* tiefjre SRitgefü^l aufregenDe ©ceiie. ü%

fann feinen einfacheren, fd)oneren, feelenvofleren Oefang geben ata

Diefen auf einem reiben $armoniefrrome »e&rautbig DabJngleitenDen.

JDiefer Gefang erfMrtr in einem auf as JfaDenj mad)enDen unisono,

unD eine berriidje Dretfrimmige fcuge, wfler b*»unDern«roürDiger

6d)önb«tten, in »eldjer aud) Der wr&erige, trefflid) Dramatifd) fon?

ftmtrte @a£, Diesmal in (ftüflofl, rvieberertd^cint unD )U Der $uae

mit umgewanDtem Stbfma in Der garten ©Tonart $urücffü&rt, be*

fd)fie&t »urDig Dief« »orrrefffiaV Sonate.

»erllnei «W. 3. 1824 9lr. 10. ». 8. SWars (3to«jug). 3«

mef^r fid) Bertboom Die ftufjenweit »erfdjlofc, Defto tiefer »anDte er

fid) in fein innere« gurtidf , Defto freier mad)te er fid) Don allen San;

Den, mit Denen (ftetvobn^eit, Stanfd) unD Strmogcn Der 3eitgeneffen

Da« eigentümliche Stallen ninftrtcfen unD umDämmen. 3mmer reiner

lefet er feine Aufgabe, immer reifer werDen für Den, Der i^n per?

fte^t, feine ©oben, immer »erfdjloffener Denen, Die eben fein eigenfte«

Digitized by Google



SO O-

SSefen nie anfjufaffcn oerffanben. (S« ift intnfrf>ftffc unb nothweubfa,

ba§ in biefer ftbgefdjfoffenbeit / in biefer entbe&rungäoeflen Grinfam;

feit, mandjer webmütbige ©lief auf begfutftere ßftten ftc& jurüefwenbe.

Jpat jid) alle* ©lücf, Da« ganje 2)afein in bie Aufgabe aufgelöfet,

bie Scetbooen af* Stonbidjter gefefct tft, fo mujjte au<b bie 6ebnfud)t

n ad> einem enthobenen, fröhlicheren 3tffianbe, fo mußte and? bie

gfi)cime JHagt um ba« was geopfert, bem entfagt »orben , ton der

Xonfunft @prad)e erhalten. (Sin foldjer (Srgufc an« bem innerjkn

£er&en fdjeint Die Sonate ju fein. JDie jttage be* (Sinfamen mV ba$

9lflcgro 3
/«> oofl be* ^cirrtften 9uäbrudVA ber ©ebmntf); reijenb in

Slnmutb unb SRajejrät. 9Äfr ift tiefe* 9lflrgro, bem€inn naeb raupte

e$ 'ilbagio (?) ^eijgen, ein neuer Seweift, baß nid)t feiten« SReiobitn

ober Harmonien, fonbern ber ©ei|i, ber burdj ba« ©anje webt, ben

9iaug be* Jtunflroerfß bejtimme. Die einfädle SRdobie, bi* einfach

Begleitung , bie runjtlofefte ffntoicfeiuirg , Unb i)ier genugenb« 9Htte(

für ben tieften «u«bru<f, ja ber ©inn be* ©anjen abelt fefbfl bes-

taunte Figuren, roie ber 12. iah (1 @a$), in benen nur ba*»or*

übert'cbmeben burd) ade Oftaoen neu genannt »erben fonnte, unb

»erteilt tbnen neuen «eij. «rltene Sonfolgen, wie im 22 —24. laft,

enhoitfelu fid) mit ber natürlid)en Sdebtigfeft, bie bie jtyertfe $*ur

be* öJenicä ifi 28enn ber ©efang n>ie in €eufgern trftorben, wenn

ba* $aitenfpiel oerflungeu ijt, folgt ein feftfam wttbe* Allegro molto

9)lo£l
2
/4 , in bat ftd) unenoartet bie SRelobie eines roüflen, aHa,e :

mein befannten ©olfäliebefi (fiebe nnten) einwebt, ba* bann eben

fo unerwartet mit einem jarttn ttadjflang fd)(ie§t. 2)ad «De«, fd)etnt

un« ber JtünfUer au fagen, bie f(einftd)en $reuben , bei benen fi«b ber

SHenfcb um feine 3eit unb um erbebtnbere beträgt, bie miibe Sufr,

in beren »taufte fo mand)e« geben ocrfpMt wirb, b*b« nie a»ad)t

über iui<b gebabt. Sie leerer ©inb finb fie mir wrubergefaufet

(Irfo De« Dur) unb (Coda) fo bat e« fein foft>n unb muffen.

Äftnnte idj ben gefer, ebc td> ibm oon beut «bagio reo«, oor Gor

reggio'6 SNagbaicne in ber Drelbener ©aflerie fügten, in baO tiefe

einfamc Saibbunfel biitfen iaffeu , in bem bie gottiid) fdjöne l?ei(ige

i^iiHcrin menfd)iid)er 6d>n>äd)e rubt, uunoebt oon fern ^ernieberfiin-
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genben Harmonien ber (fnget. Ober mfobte »enigjten« jeber Sefer

Seftborcn« Sonata qaaei unafantasia, (5i«9Wofl, tiefe beitige ittage

unglütfli^er Siebe, fennen unb enwfunben b«ben! S3eetbo*en, ber

fo frtf<b unb ftt§ (?) in früheren 3«bren Die Siebe gefungen bat

(flbelaibe; $erj mein £frj; Sieberfrei«), Wirft ^ier auf bie ooruber*

äefdjwunbene 3Mütf>fn$eit jurütf. ©er nid^t abnet, bajj deetboven

biet fein innetfred #erj unb wie f<bmerjli(b! dffnert »iß, wer in bem

®efan^e be« ttriofo, in bem <&armoniefrrome , ber |!<b ftifl unb fonft

anfcbmiegt, wie ber freunbltd?f ©ad) ben na<bbarti<ben 9äf$en unb

SSiefenbtumen, in ber »einengen ^weiten Stimme am ©cMuffe, nicbt

Mc JMage be« tief oerrounbeten , oerwaffeten $ergen« «ernimmt —
für ben ift ©eetbooen ewig ftumm. 2Sie bie 3eit im unaufbaltfamen

3uge, in rätselhafter ©erfölingung ber SWomente unb ©egebenbeiten,

oft mit aermatmenber gerfe »orüberfcbreitet, fo eiit bie ftuge babin.

*Ro(b tinmal unb noef> »ebmütbiger febrt ba« «rfofo in « SWofl »feber.

2>ie fcuge beginnt, mit neuen fciguren bur$webt, bie geifHg an ben

t. €>afr erinnern, in ber Umfebrung ibren {Reigen abermai«, unb

bef<b(ie§t ba« ©anje in »odenbeter (Runbung. ©er ffiietereintritt

unb bie $ortfubrung ber guge in ber ttmfebrung gab mir ba« wur*

bigfte ©Hb ber €>tropbe unb Slntiftro&be im grte<bif<ben fDranta

unb berÄfle« umfdfj>nfrc ©cblufj erfä)ien mir ali bcfifgelnbe (fjobe*).

Diefe ftuge mu§ neben ben reidjften ©. »ad)'* unb Hantel'* ftobirt

»erben. €ebt bier, rote man bi* tfunft lernen, unb bann fie

„über bem freien geifhgen »egen »ergeffen mufc."

2R«rs 35 3at/re fetter (t859. »eetbooen 8. 2 6. 299).

*) 9(a<$ bem SJtaafje be« <8ebi<bt« unb ber SOcuRf wenbete ficb

ber (Sbor im grte$if$en Drama in feierndem Steigen erft an bie

©örtrrbilber redjt« ber ©rcbefhra, bann in gleid^er {Rurfwenbung an

bie Qötter, bie linf« aufgefüllt waren (^Warj). — ©ie ftuge wenbet

flcb reibt«, bann (in?«, ba« nadji OSWofl tran«ponfrte Urtofo, in ber

Witte? - 3«! biefe ©onatenbltr/tung ifir grledjifcb, füblt griecbifcfr;

fo verftanben wir fie; a(« ein verloren gegangene«, t>on ©eetboten in

$om»ejt aufgefunbene« $oem.
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Söfft folgt, in ^ajHgtt Stury, ter jweite @afc, unerwartet ein

wüfte« »olfSliet (?), i<b bin lüberti#, tu bifl lüterlicb, in

feine $aft bineinreifcent. $at felbft ten reinen ©anger einmal eine

Unjufriebenbeit mit Dem geführten geben, ein $or,n über ta« Natten*

foiel, ta« fie geben nennen, überfein? - $atfenfiang ,
Wieb er

ganj unmotloirt (?) wie im erfien ©afre, füflt Den ©cblu&afforb

(warum niebt al« Grrinnerung an ten erfien ©afr, motioirt, wo,

na* Der ©orfieDung »on SRars, in einem ©ffianiföen «bft&leb »om

©aitenfoiet $arfenf(ang am *ptafr war).

£>a« von SRars notirte $olf«lieb («Dur 3
/4) lautet: 1. Saft a,

a Hebtet gis, gia ©eebiebntbefle, e Bebtet (2 Statt ©ieterbolung);

3. Saft: fis, fis, gis, gis *<btel; 4 Xaft: a »iertel, a siebtel,

?ld)tel»aufe. 2>ie ©teile in op. UO (Allegro molto */4 89WoO)

2. Xbeil 9. laft ^ei§t ;
as, as Wertet; 10. £att: g, f «#tei, es

Giertet ; II. unt 12 Saft ©ieterbolung De« 9. unt 10. ®tr be*

merfen fogleieb, ta& ter 3. unb 4. Saft im »olf«liet, tur$ wel*e

teilen SRelotie abgefebloffen wirb, fteigen (Es, fis, gis, gis, a), Der

13. (c, c «iertel) unt 14. (b, as) bei SBeetbooen falten, mit an*

tern ©orten, einen wefenttt* anteren 9lu«gang nebmen. ©eröefunt

ton 2Rarj befebrantt fiefc forait tarauf, ta§ 2 Safte in »eetboven

ten IRbUtbmu« oon 2 hatten eine* £olf«liebe« b*ben (ntdjt einmal

ta« ganje in 4 laften gefebloffene erfte ©lieb), tiefer Otb»tbmu« in

einem au« gleiten ffiertben befiebenten ©a&e, aber ein an fi$ fo

einfacber ift, ta§ er ft<b unter ter geter ©eetbooen« ftnten tonnte,

wo er feinen ©afr duftiger macben woflte. ©o flüefctige »erübtungen

im tRbtotbmu« waren unter unjäbligen SWufiffä&en aufoufinten, tie

uid?t« miteinanter gemeiu ftabra. SDie ©ebauotung über »enufcung

eine« »olf«liet« turdj Seemen beturfte eine« jweifeflo* tbematifdjen

fcuntament«. Unt »a&t ter fhirmifebe HbVtbmuö *<* 3ntermejiofafre«

wobt in tie triviale , tur<& tie feblaffe Welotle eine« $anbwerferllete«

gebotene 3tee? ©elcbe ©abrfcbelnlicbfeit, ta§ »eetbooen einem fol<

eben 2 $afte, tie gar niebt« 9lu«gejei*nete« b«ben, genommen, ibm

2 antere, tie entfebeitenten , gelaffen babe? —

Gin »otf«liet b^tte ibm in ter Sonate motioirt fein muffen,
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xoit Cr äffen Golfern ber (Jrbe ein'« in ber Gborfpmp^onfe erfanb.

tfin 9$oir«Heb bätte er burcbgefübrt, t*a§ fein 3weifel an bemfefben

geblieben wäre. 3u einem Solfoliep wäre rein Suftgefefle geftofcen,

wie Der 3. Ipeil (Xrio). 2>ie «nnabme, ©eetbooen pabe einmal eine

Unjufnefcen&eit mit Pem geführten gtben überfd>(id)en , bie tbn ju

jenem bureb ben lejct: id> bin (überlidj (!) cbarafterifirten Siebe grefc

fen (äffen, »fberfprtcbt Der 3nterpretation*rege(, ©ro§fd gro§ ju

erfl&ren, unb jene« 3nterine^o i|t gro§ im kleinen. SRarj tft niebt

(er erfte ©elebrte , Dem, oorSllIem, feine angebliche CIntteifung über

Mti ging.

SSeifl ber ltmfranb, ba§ 3nfirumenta(ieste ju ben ungteic^flen

SRenfdjen auf gleiche Seife fpreeben, nidjft auf (Realität in Der lon<

fpratfce? 2Rarr, fprid>t 1824 von tiefem, einfamen ©alDDunfel in

op. 110 (fiebe oben) fcingefftäDt in Cfreffa nennt Die Sonate ein

9SalDmärd>en, obne «b"«ng von SWarx, Deffen Arbeit in einem por

35 Sabren erfdjienenen perioDifaen ©fatte begraben lag.

©ingelftäbW «nfic&t in ffolgenbera.

Die Sonate beginnt mit ein $aar einfanden «Horben, bie gu<

gleicb ba« £b«na ftoD — fo beginnt Der Salt mit ein $aar ein«

fadjen Stämmen, unb p(6fc(tcb ift man mitten Drin in Der$ra<bt unD

$errli(bfeit, unb Da* jtonjert per ftatur nimmt feinen Anfang. 3u*

erft ber Weine ©ucbftnfc, bcfdjetDen präluDtrcnD — barauf Per $M)tr,

ein bubföed fcromraelfolo , an einer alten ftidjte probirt; ttjra ant?

wortet aud ber Berne ein Dompfaffe mit fettem (Surgelton. 3*frt

§iebt bie ftatyigaff einen langen Xon unb ftinfe unb $äber (aufeben

fdjweigenD. ftun mifebt fidj aud? berffialD in bie Sumpbonie. (Sin

SBinDbancft jtebt fäufelnD Dur$ bie SBipfel unb bie gefebwäfrigen 53ir*

fen, bie tieffinnigen Siebten perbaflen in einem geifterbaften Xremolo.

Mit brm 20. fcaft fallen bie borebenben »ogel »ieber ein unb fle aOe

beberrfefet, mit (ang gezogener SRefobie, bie Wac^tlgall, »äbrenD Der

$äber an allen alten ftiebten feine berunterfteigenben IriDer perfutbt

©itfleiebt ift eÄ au$ ber alte k$a|lor, ber mit feinem fpanifd>en SRopre

an bie Säume feblägt, ba§ fte feltfam fdSiriflen. Unb mit ber 9lacb-

tigall »etteifernb f(ingt 3u(iene «Stimme bunfc Da« SöalDfonjert : (iebt
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fte mi<$? Hebt f?e mi$ ntcfct? 9Kit bem 44. Haft mffa>t fi<fr. ber

SSklb entföieben in mein @rf>icffal. Diefe murmetobe, rollcnbe ©a§?

fifltir tn ftÜRofl — tt>a* raufet fte fo roe^müt^ig bur<$ bie fötpfel?

Die alten Saume »iffen mein Qebeimnifi — fie fennen bie Siebe fo

gut wie id> 3efot raufet ber ©tnbftofj, ber früher nur bie 3»<id<

ber jungen ©irfe fareffirte. bunfr bie aiten etämme, Haft 56, nnb

aus ber einfachen Welobie wirb ein Dreigefpräcfr — bie $rofa nennt

e« Jtrio - 3ulie, bie Hatytgafl unb ber Dieter. €>p4ter ge*t bie

giebeftflage, wie in t&re $eimat&, na$ «Dur über, Xaft 69. —
Do$ ni$t auf lange bie füjje Hoffnung ba* mübe $erj in ©$funi;

raer gewiegt: Gin greller fRud unb e* wa<fct wieber in fl*Dur auf

unb a0e Si\<x^t, aller tfummer matten mit in btefcm futfrern Xonmeer.

Der 6afe enbigt mit ber $r«fl« b^ne Antwort: liebt fie mi$? liebt

fie mi$ nicfct? —
€o abweid&enb oon unferer Anficht biefe $$anta«magorie tfl, fo

refjenb erfdjeint fie un*.

(2* fommt ni$t barauf an , ob bie 3bee in einem 3nfrrumenta(<

tejte enthalten ift, ober aufSeranlaffung befreiten in un« ent*

fte$e, eben fo wenig barauf, ob bie 3bee in »ergebenen TOenföen

eine gleite fei. Die ftealitat ber SWufifibee befielt gerabe barin in

ungleichen eine ungleiche *u fein.

Un»erglet$lid> fagt SRars i$eet&ooen 8. 2 ©. 298), o^ne Sin;

rornbung inbefc auf bie widjtigftcn 3been*©onaten, auf op. 101, 106,

109, 110, III: Dem jtunfiwerf gegenüber finb wir alle, ffiofleube

ober 9ti$twolIenbe, Xraumbeuter. Der wa$e 93crftanb ifl e*

nid>t, ber ba* Äunflircrf gcfdjaffcn, fo ift er e« audj nidjt, ber ba*

«ät&fel (6fr, wie ber ®eift feine 3bee in bfefen finnltdjjen

etoff eiugefenft &at, unb au« Um fi$ offenbart. Da*

ift ba* ewige 9tatl>fe(, wie öeifr unb ©toff, «Ott unb ©clt Sin*

finb. 3n jebem Äunfhoerfe wieberfpiegelt fty ba* fflunber biefer

(Einheit; jebe* an ß<* ifi ein ffiärpfel, an bem fid> unfer 6lnn, unfer

amtgefübl, unfere $frantafie, unfere $fodjologie *u beteiligen, feiig

finb. »er mefcr verlangt, forbert bieÄlar&eit ber ©fffenfaaftj eine
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ftorbtrung , auf feie fein itunfrwerf unb feine Jtunft&erradjtuna, fidj

rinjulaffcn bat.

Sffcm wir fcinju: 3f^ nid^t grabe bie JBerfcfcieben&eit brr

9tnfidjtfn über ein unb baffefbe Äunjhverf, roeldje e§ au$fprid)t, wie

verföiebenartig ©ort unb Seit, ©ei|t unb 6toff <5in$ flnb, unb nur

(Ein« fein fönnen. — JDiefe $erfa)iebenarttgfeiten flnb Ziftiit ber

«He* in »Hern umfaffenben fo«miföen (finfreit.

•

©onate für ba* tyianoforte , o$ne ben 3ufa$ grvofj e , Op. tu.

bem ßrj^erjog fflutctpl) gewibmet, 12 SiuSgaben (@<$lefinger

in Berlin, JDiatefli in Söfen), fomponirt im SBtnter »on

1821 auf 1822, ©<$fnbler 6. 116. 93ergt. op. 109, 110,

erföienen 1823. $ie lejte (32.) ©olofonate. Äein Hrran-

getnent.

£crrn 51. SWarj;, 5Dof tot unb $rofeffor ber

aflufif, bem »erbtenfl&oUen früfceften

(grfenner be« ©eet$ o»enfä)en @eniu«.

S3on fdmmtli^en 93cet$obenf<$en ©olofonoten beginnt nur

biefe in einet 3ntrobuftion, b. in einem für fiä) ©eitung

tyabenben 2Rtfrofo*mu$, wie wir ben ©attung$begriff beftimm*

ten (op. 5). 9tiä)t 3ufa0igfeit, Beringung be* <8e$att«/ ijt

biefe Snbrobuftion. Die ©onatenbi^tung bertritt in bem

£)ua(itmu* i$rer 3weifafrigfeit ben Dualismus ber SBelt:

SBiberflanb — (Ergebung.

Um gwif^en biefen gaftoren boffgüftig SBa$l gu treffen,

beburfte e« einer 3fPüning auf er $a 1b berfelben, einer

Vorfrage. — SMefe Vorfrage ijt bie Sntrobuftion -

y
ein
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Scfyaufptel be$ Söiberfrrette« M ®cijte$ gegen ft$ felbft.

93on Streitmutt) in ber ffiiefenfonate (op. 106) beffcft,

war l»cr .&elb im Sprunge über 2 Cftaten auf bem Jtampf*

pfafce. Unter ben nächtlichen ©cflalten, bie it)n frier um*

fangen, ßetgt er mit ber erjlen SRote t)inab ju ben finfton

SRJdjten ber Stefc (Sprung über 7 Stufen, »on es na$ fis,

in Unifonen). 93on tiefem Splitter teö oermtnberten Sep*

timen» Worts auf fis in ben «nfang«noten wirb im «ücf-

fprunge auf fis, au* ber tieferen Dfta»e, ber »ofle Dermin«

berte «Horb ergriffen. Diefer in ©SKott flaffenbe Scfrumb

i(t ba« pfaefrifefre Sfrema ber Vorfrage (Sntrobuftton) unb

betffrafb öffnet er ftd) weiter unb weiter (in GSJiotl 3. Saft,

in g9RoH 5. Saft). £>er lefrte Hbfhira jur Siefe (g9Rou\

5. Saft) erreicht ben ebenen »oben einer golge Dcrrainberter

Scptimenfrarmoulen fefrnfüdjtigcn SluSbrucfe, am fefrnfücfrtigjten

im übermäßigen Sejten * Slfforb auf ces (7. Saft), günf

Safte füllt biefc« #armoniegeflett)t mit feiner ©ebanfenlaft

(6.— 10. Saft). $lu«gang auf <E2Rott (11. Saft), in wel-

kem $aupttone jicfr bie erjlen Streitmaffen fdjaaren (3ug in

Vierteilt, bie Oberfiimme hinauf 12. Saft; au« ber Siefe

wjtärft 14. Saft), gerner S)onner rollt über ba« gelb,

wädjfr bis jur fröcfrften £tarfe in ben beiben rrflen Saften

beS auf ben Crgelpunft ber Dominante beS £aupttonS (aus*

gefct)nebener Sritter im 93ajj g, as) $ereinbred)enben «HcgrcS,

bejfen SRotto ein ©onnerfeil iß. SBir meinen bie ben tiefften

9?aSfcfract»t unisono treffenben Viertel c, es, h (4. Saft),

bie f^arfe <5cfe bcs Mottos, bas bann weitere ©licberun*

Digitized by Google



gen triebt (immer in Unifonen), nacf) einem ten gangen Ilm«

fang M Snßrument* tura)roü$lenten (Slang in ter ©berßimme

jii STage gebt (11. unb folg. Safte). Die Ginmüntung ter

3ntrobuftion in ra* HHegro auf ter breit äberflut^tnben

Dominante giebt tem Safe ten ©djroung te« Cu»ertürenß»J$.

Diefe Sntrobuftion iß ter Steg, ter an ta* im «flegro

bc<$ gediente SWeer fityrt. 9(n 3"faMf$nw* temfelben »er»

roantt, bur<$ eine über ten Siefen ruhiger lagernte Oberfläche

fontraftltdb »erfa)teten.

Allegro con brio et appassionato */i 132 Safte, 8He*

prife. 2>te 93ejeia)nung appassionato (©ipfel leiten fcf/aftü*

cber Aufregung) fommt nur nod) aweimal in ©eet$o»en vor.

(op. 106 «tagio, op. 132 ginafe).

ßtferner Söifle iß ter <$$arafter M tragifcr;«patt)etif<|ien,

in bewußtem Crnß feiner ßntfdffüffe, in $e$arrlitr/feit tyrer

Vertretung, unvergleichlicher, in prägnanter Äür$e, bei über«

roältigentem behalt, betfpiellofem Hflegro einer höcr)ßen *Po«

tenj ftttrmif^ gangartiger ©afcbilcung.

Äonßruftion. 9RohV©ruppe 1.-32. Saft. 3m pan«

t^ematifä)en @eiße $eerho»en* iß, ta§ in tem ©onnerfeil

te< Wort»« e, es, h, tat h in (SSM, mie Bs in ©SRou*

(Sntrotuftton) tijfontrt, tamit aber ter Anfang ter 3nirc-

buftion, tem Bflegro »erfnüpft iß. 3n tiefem £ontia)ter

reicht tie 3tee tem Wittel (entere au«jufpre<hen, tie £ant.

Sief unt »erborgen liegen tie gaben ju ten 3»ecfen im ©etß

eine« $eett)o»en! —
Die fcrabition will, ter Dieter habe in £obe$al?niing »on
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bem SRotio gefaxt: „fo ftcpft bae ©<$t<ffal an bie Pforte!«

(Sin furfyfcarer Älöpfel fürwafcr! — ©cfyinMer be^t bie

SB orte auf ben Anfang ber (£ aWofl-©mnp$ontf. ©erfte^en

wir op. 111 wie jene €tymp$onie, als ein *ertydna,iüfh>ofle$

@a)icffal*gebla)t.

S3om Äeil h im SWotto, wirb ber Safe gangbar (5. unt>

folg« £afte) wogt er ua$ allen Seiten, allen Siefen» 3J?it

bem a tempo, no$ einem rejitattoartigen 0to$e*9lugenMt<!

(16. Xaft espressivo, poco ritenato) wirb bie fa)arfe ddt

(c, e$, h) im boppelten Äontrapunft in ben Safcftoffen getrie*

ben (jweite« a tempo). ffio bie Sraitation (u, c, g) ber

aRott»*93iertel c, es, h in ber gweigeßrittyenen Ofta»e gu lie-

gen fommt, tritt ein vierte« „©e* in bie »orjettywng, i(t

bie fonrrapunftifa) bura>ü(>lte ©ruppe bon ber ©rabltatlon

$um ©egenmoti» ergriffen,

(Ein erfer ©feg, ein erfler ?re(« (Sprünge ber regten

£anb über bie im Staf tremolirenbe linfe $inweg, vom jwei

gefrrta>nen F $inab in« grofe de«; vom großen des hinauf

bi« in breigeßrttfene ces, 30., 31. Saft).

®egenmotio 32.-37. Jaft 9W5Dur. Untertergmobula*

tion fiatt ber parallele (es, ttnterterg oon c). 5Die £er$mo*

bufation iß bem £onbi$ter fo »ertraut, für tyn eine fe

organifa)e, bafj man fle $ier bie $eet$o*enfe$e Unterpa«

ratlele nennen barf, wie bie »orbeet$obenfa> fcittrarur in

SRofftonarten, bie Oberparaffele verfolgte.

£>er bur<$ bie SBelt $te$enbe ©e$nfu<$teruf*). ©tefen»

*) 3n ber 6e$nf«$t fna)t ber (Seift ben (Beiß. 3m «enföliajen
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fcottfler ©pielreia)t$um in ben 32 Sfeil*8igurationen (Ueno

Allegro). SBenig« Safte $offenben 9luffo>ung« ! (Ein (dang

auf t>em »erminberten ©cpttmenafforb auf d (37. Saft tempo

primo) treibt 2lKcS tur<^- uub gegeneinanber. Der Äeil bei

SWotio« ermannt fty in ben »dffen (40. unb folg. Safte)

unb Ooerjrtmmcn (43. unb folg. Safte). SBüt^tger <5<$fujj

be« 1. tytit* in Bnifonrn (as). Keprife.

Cine Unifone, an fia) gefa)le#tlo«, fäfst bie grofjt

mogli^e, mobufatorifa^e Sretyeit. SDer Unifone fcebient ftd?

93eet$o»en »orjng«weife für feine Serjmobulation im Sprunge,

voo i^m 93ermittelungen au* beut SBege liegen, bura) ben

prägnanteren @e$alt, wie Jter, au*gef<$lo([en finb (uergleia^c

ben 1. ©afr int g 2KotI*auartett u. f. »).

ÜRttteffafc 1.—22. Saft, 2. Sfceil. (Sin »ötjenber fflo*

lanb. Srtit auf betn föletyen (2.) Safrtfetl in Scene ; ben

na<$ ®3Rofl »erfefcttn Donnerfett be« 2Rotit>s, in ber gepan*

jerten ftauft (g, b, »iertet fis falbe «Rote, 2. unb 3. Saft,

f, u, Viertel e, falbe ftote, 3. unb 4. Saft). SBir erfennen

fogleitf tie fdjarfe (£<fe beä SWothtf, in Ctuabern gtyftopifa^en

©tyl«, su einem boppetten flontrapunft getürmt (d, es, «

falbe Sloten (tatt Giertet, 6. Saft Ober(Hmnie). 98Bo ju ber

i 4s-

Seben foH flaj au* *<r 6e&nfu#t ba« Streben entwitfeln. Hu*

Dem unt>ettt(iä)en 3iele Der erfteren foDen fid) bie fceuttit&en

3»erfe für lefetere* gejtalten. ©ura) 6ua)en »erben wir ben $et&

fcen »ir erfennen, nidjt finfcen, »ir mdfjfen ifjn t>ur$ nnfere S^ä*

tigfeit barfteflen, entotaMn, foeroorarbeften. ftröbef, Steifen in bie

weniger befugten Sbdler fcer ^enninifdjen 9l(prn. Strfin 1840,

6. 157. 6o ©eet&o»en in feiner 6e&nfud)t**X&tt tigfeit.
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93or$fidmung von 2 Seen, ba* dritte fcmmt, ba trifft, fünf»

mal $lntereinanber, ber »on Unifonen gu 5(fforben terminier'

Ux Harmonien, erflarfte äett be« SKotto«, mit falber SRotc

Patt M 3. SMertel«, gum <5tofjga$n, bie fd)(e<$ten (3.) Saft'

t$eüe, auf bem in ben ©äffen arpeggirten Orgelpunft g. 5tn

festeren führte und (im 15. Saft) ba« verboppette Fi« ber

©äffe. SWan mußte f^ei Seenöten gewärtig fein, baji ber

ter^angnifioou'e Sprung gu Anfang ber Sntrobuftton auf fis

unb bie bamit eingegangene Sonalitat (©äBofl) tyre guten

grüßte tragen mürbe.

Da« titaniföe $e(«gerüfie be« im SRittelfafre ben Gimmel

pürmenben liefen, ip biefe grudjt.

0töcffe$r. 22.-46. Saft. 3n Stein genauen (Unifc

nen in 5Doppet*Ofta»en). Die SRotiogruppe potengtrt. 9?ie

fpiefte bie 3ufammen»irfung afler Äräfte eine großartigere

dioüt am Älaoier, unb bem gangen $$emati«mu« wirb bafeei

föft^nung getragen, fel&p ber Keinen 9fu$e*Daftt be« 1. Xtyiii

(espreasivo, poco rilenuto) in einer fe$nfüä;tig eraporran»

fenben 9tone (c, g, des) trofc ber SBetteroolfe »ofl gutfenber

©lifce, bie p<$ vom 1. a tempo freraufhütgte. Ungebeugt,

©ä)ritt »or (Stritt, fämpft ba« 2. a tempo, gegen bie in

ben ©äffen enthaltene Warfe <£(fe be« STOotto« (f, as, e) fcis

gu bem, in ber £>ur-$onart ber Sonifa, £i$t wfcreitenben

©egenmoti» ((EDur, 46.— 51. 2aft). Die tonafe Bu«fo>

nung ber feiger burajeinanber geworfenen Dualismen.

Die bem ©egenmotio, au« bem 1. £$ei( anfcängenbe gi»

guration (32 Steile, Meno Allegro)
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3$re« $t\mtt SBüfdje n>e$en

3n Der ffeinbe ©d>roarm!

ijr, in tiefem gtfteigcrten Hffeft, an tiefer «Stelle, in tiefem

3ufammen$ange — ein ftlaoiergauber, ter tem tonarmen 3n*

frrument tie $a$n einer tragiffyn «raoourfangerin bricht.

Dura) 2iu*fpinnen ter recttatt»ifd}en ©teilen (ritardando, poi

a poi piu AUegro), tur<$ eine aweitaftige (epifotiföe) Hn*

foielung auf ta« ©egenmotfo (im »unftirten ©liete teflfelben

;

SRofltonart ter ©ubbominante M £auptton*, 8 SRofl) unt

$war im imitatoriföen ©tul, beffen ©teüung im 1. ©afc

bura) tiefe 9(u$te{>nung auf tie ©egenmottogr uppe,

gerechtfertigt »irt, ift tie ©egenmotiogruwe, ton 6 Saften

im 1. S$eil, auf 16 im 2., &u immer trtngenter »ertentem

$lu$fcrucf verlängert, ton ter gangartigen ©crilufigruppe te«

1. %1>til*, auf tem »erminterten ©eptimenaffort auf d (fcier

auf fis) gefolgt (62.-76. Saft).

S$lufj, »ie im 1. S$ell, in jwei nntfonen«S$fägen.

SDie oertowelte Oftaoe c, erfle Hote te« «nfang« (76.-88.

Saft), föarfe Gcfe tt$ Sftotio«, erfennen »ir in ten leiten

folgenten «fforten (12. unt 13. Saft »or©c$lu(jj tie 93ter-

teffeile te« fXotio* c, es, h), tat ©ubftrat ter Älavier-

bereite M 1. ©afce«. $)te ftfforbe $eifjen : c, es, fis, a,

es unt c, d, f, es, h — im erfren ifl ta« obere es, im

^weiten ta« obere h, mothtyflt$tig. t)ur<$ tie SBierteMPau«

fen jrotföen ten Bfforten, im ffi&ijtfynu« funfopirt; auf ta«

Söirffamfte *u falben 9coten (im Soneffeft) geflaltet (nennen

»ir es Vergrößerung [augmentatio] turd) Raufen) roirt in
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eiferner (Stilett im SRoti» gef$(offen. SDura) ben 0ht<f im

8ty9t$mu«, »on ?otto»$onte ü»erwu($ert, oerfleeft |i<$ ba« 2Jto*

ti» in ton toten «fforten , »ie eine oeroitterte ©raDfo)rtfi

unter ffluinen. SD?it Sewunberung ließ (?e ber SBanberer:

Heroem calcasl — 9?ad; ben bejeia)neten 3 ©forjatc»@töf cn

2)e« bergeflaft, in flfforbe oerminberter Harmonien, einge*

mauerten SRoti*«, tuütyft ber 93afi, pfagaler Segnungen ooff,

in einem au« bem Bc$tefc©aebe be« SRotto«, auf* unb nie*

frerroogenben ©ange (gSKott). SRit ber SBürbe eine« fop$o*

fleif<$en fcfcor« bifben ftc^ $u bem jfatfcenben JBafi, bie Ober*

fiimmen ü>ratarttg, mit 8u«gängen naa) CSDirr, im Serge«

fütyf von (fcrlöfung bur<$ ben fo(genben €>afe, beffen Sonatitat

tiefe 65Dur 2öc|en in HuSftdjt fleUcn. ©$totngungen ber

£auptburtonart ergreifen ooflftänbig ben 9?afj, gefcen al« fir$*

li^ * feierliche Eröffnung be« ofcfa)toebenben <$umnu«, auf ben

pp. »erfa)»immenben <£2>ur Bfforb $inau«, ber jtttt, über

5 ©ftaoen ft$ (inbreitet, —
Da ertönt e« n>ie »on fernen ©toefen! Gin Unf*erMia>

feit«Ueb $at Begonnen, ein $umnu« (eiligen grieben«, ber

9frictta*Safc , biefe ge$etmntfjoofljle Offenbarung am Äfaoier!

— Denfen mir nia)t a(« materielle SSorßeffung, al« ©eban*

fenri$tung für bie naä) bem antif'grofen Sltlegro, im« um*

fangmbe gewelltere Stimmung, an bie einp im 8a>o{ie föom«,

in ben Äatafomben oerfammette <$riji(i<$e ©emeinbe, wie fle

in 2iebe«ma$ten (Rom unb bie SBeft befugte. Unau«fprea)fiä;

feelenooflen Hu«brucf«, tritt un« $ier ein $a( entgegen, für

ben bie 9Ru(if feinen «Ramen $at! Ztmpc unb 33ortrag«be*
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jHmmung ift bie ©ejeidjmtng Adagio molto seraplice can-

tabile, 9/16 £att. £ier fabeln Jahnen ewigen grrieben«,

tyter feiern €ee(ige ben trbifcfyen Sieg! —
Li si cantö non Bacco, non Peana,

Ma Ire persone in divina natura.

(Paradiso.)

Die 8ejeio;ming Adagio molto $at man niö)t von be*

föntet« langfamer ober gar fä)leppenber Belegung ju r>er*

(if^en. ©er 91u«bru<f giebt bem ©afc bie tiefere ©ebeutung

jurüft, bie bur<$ ba« Diminutio-Hrtetta, ba« beffen

geringe 8täum(ia)feit, bie erjt in ben öeranberungen rieftg

empowwflt, &e$eic)net, geftyrbet erfa)einen bfirfen, Da«

Xemoo allein, wäre mit Andante qnasi Allegrelto begeio)net

gewefen. Die« fonnte nie^t genügen. SBa« fitfy nie unb

nirgenb $at begeben, bie tiefe ber 93or(teflung, bejeio>

nete $eetyot>en tiefer. $af?fa)n>ingungen in (I Dur Ratten ben

6o)iuS be« SWotlfafce« («ffegro) erfaft, um tyn, ber fidj fet-

ter erlegen war, $ineinjuftt>ingeu in ba« Sieb ber großen

©emeinbe, hinter ben Juanen biefer SBeft, in ben in fei*

nen Gntmtcfelungen (Seränberungen) HHe« tottbringenben

9(rietta«®afc in GDur. Dreine Unterbre^ung jnnfdjen erflem

unb gmeüem Sa|. — Ueberleitung au« bem 2ölberftanb

in bie «rgebung, au« ber tteafltat in bie befetigtefte 3bea*

iithtl —
Sie ba« Hriofo in op. 110, bie (Eaoatina in op. 130

(»Dur Ciuartett) »eift bie italtenifdje SJofabet Hrictta, auf
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tint 6ino,*6o(o{limme, a(« ©ubßrat ber *Perfönn<$rett; auf

bie gotterfuatr ©tele be« Dorfanger« ber Hgape.*)

Die Strietta tß ein Jbcraa in fctebform, von 2 Reifen

$u 8 haften, mit Stortattonen ; aber wie wenig entfpri^t tie-

fer JBefunb ber Saa>! Da« afte SBort „Variation"

trifft gar ni$t ben $ier aufgehellten, neuen ^Begriff. Die

Söeränberung (geben wir ba« SBort Variation Heber ganj auf)

iji Seetyooen bie ©iebergeburt (9Jaüngenefie) atter £onbiä>

tung überhaupt. 3n ber SJeränberung
' wirb er ootfenb« jum

Reformator be« muftfaliföen ©efammtbegriff«. 93 er an be*

Tung iß i$m 93erwanblung (SWetempfydjofe).

Die SRuftfibee felbft, bie $6$ere SafcMlbung, unb in

biefem Sinne, mufifaltföe Äunft unb SBtffenf^ofk lefrien

©tabium«, überhaupt.

SBo HUe« jur 95eranberung (SBanblung) wirb, ba ijl bie

3b ee ber ffianbfung, ba« grofje £$ema — biefe 3p« ft$

felbjt gorm unb bamit unenbüa).

Da« Starre (Hnorganifa» ber aften $Bariarton«forra, in

bem oom $(jema unabänberlia) ©egebenen, ©eettyooen ift e«

Wnfnüpfung be« geben« (be« Orgamföen), föranfenlofe ßr*

Öffnung »on Summelplafeen für bie SBeltfeete b. für bie in

ber&ruft 9Ü(er, gu ung(ei$en fetten, (ebenben, gleiten

3bee ber Unenbli<$feit menfölityr 93orfteIIungen, 9ria)t bie

oerfa?tebenen Seiten (Variationen) einer 3bee ($$ema) finb

Qwtd
y
ade Seiten aller Sbeen, in einer, finb e«; Sitte«

*) Toute poesie est an chant Recueil des Poesies lyriques

chretiennes par Hainglaise. Paris 1854.
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roa« ber 2)f<$ter auf biefem feinem SBcge, gu fagen, gu ent»

becfen, ju »ro»$e$*ien finbet! SDer eigentüa)e ©tanbpunft füt

Hefen ®tyt (bie pf»t$tf$e $oten$ ber gorm) liegt fomit,

n ufier $alb be« »eranberten (»aritrten) £$ema«, in ber tln»

enbtidjfeit geiziger Vor(ietIungen, torfaje ledere an ft<b, »er*

n? anbiungen eine« ©toffe« ($$ema«) ftnb. Die Veet«

fcooenföe Veränberung »irb gu einer 2lr$imebif<$en ©$raube

be« ©eiße«, gum unen bilden X$ema auf Veranlajfung

eine« enbii^en. Vergl. op. 120, 9fr. 36 2. «btbeilung.

Huf biefem ©tanbpunft »erfdjwinbet bie Vorbeet$o»enfa> 93er-

änberung ni<$t als muftfa(if$e«, roo$l aber al«geiflige«

$robuft, unb fo $at man bie Veränberung ber 3.$ertobe,

oon ber Veranberwig ber erjten unb gweiten, mtty »efenttt^

ber a(ten VorjieKung angehört, at« eine @ e p a r a t * Literatur

gu unterföeiben, auf mity ber Sonbityer, ber U e b e r f i n n -

ti$fie ben e« gegeben, bur$ bie 9totur feine« ©eifie«, auf

ra« £iefße $ingefü$rt war.

3n biefem Veränberung«(tyl fefren »ir 8eet$o»en »ollfian*

big feine SIMerftttige im Setter be« ©ebanfen« entfalten, über

bie ffielt $inf($roeben.

3fr fo«mif<$e Uniwfalitat , ber Hu«bru<f SBeet$ooen« im

großen (Sangen; fo iß Vertiefung ber organifge Qua,

feine« ©eifte« im Äonfreten, Vertiefung unb Veranberung

aber ibentif<$.

SBenben mir bie« auf op. III an. 3" tun Krietta»§afe

taffen fi$ 6 Verankerungen erfennen, eben fo otele SKifrofoS*

men be« ©cfammtbegriffe« alter £onbi$tung* Von unenb«
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fidjer 2Jtonni<$fartlgfeit für fi<$, »erfnüpft tiefe 8KrrofüSmen

ta« ©anb ber fei ben Bewegung (Tistes*) tempo) ber in«

ffniteftmal (im ©e^je^nt^eilwerlW bur<$ alle Starmanbfongen,

glet<$ bulftrenbe W^t^mu«. O&ne Unterbrechung flnb biefe

Seränberungen »orjutragen; a(* einen (Safe, einen ©ufi,

ftnb fle gu geben- (©ergl. unfere «fjimUation ber einzel-

nen $eränberungen mit SDtotip , ©egenmotiv , SHttelfafe,

fflüctfejnr u. f. w. bei op. 109.)

511« einen ©trom wollen biefe SJeränberungen terftonben

fein, ber in feinem Sauf bie t>erf$iebenften ©egen*

ben rotberfotegelt, o$ne etma« an feiner <5int)cit

einzubüßen. £>er Strom, wie er trofe aller Sä)tcffafe

berfefoe bleibt, fei un< bilbll($e »orfreHung biefe« Söeranbe*

rung«(tn(«.

Wify vom tytma fommt $eet$o»en bie SBeranlaffung &u

ben fo«mifc$en Sahnen, bie fein ©eift in ben SBeranberungen

burctyläuft. £$d?ften« ijt He SBeranberung im £$ema gegeben,

toie ber SWenfct) im (gmbtyo. 9?ettr)ot>en erßnbet ba* Steina

na<$ ben 3&«n, »«tye er in ber SSeranberung , al$ ber fre*

roegltc$fren unb umfaffenbjten Sorm (»a$ fetyon im ©ort liegt)

am Umfaffenbilen ausbreiten oermag. SWan möchte gu fagen

oerfufy fein: ff <Jr f<$relbt ba« X^ema ben ©eran»

berungen, nt<$t bie ©erinberungen bem $&ema

ju, unb ba$er fommt bem £$ema, bei Um, bie

roelt$iftortf<$e Sebeutung* (Eroica, op. 109, 111,

127, 131, »r. 36. 2. «bt$. «baglo ber l£$orfym»$onie).
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3m tteffkn @<$a<$t feines ©ebanfenprojefife* wirb tym tae

Xbenta gefroren, mit allen ©eränberungen jum tfemetenföweife.

Serßefcen wir b(e ttrietta in op. 111 aU einen folgen

ge$eimnijjootfen ©andrer bur<$ ben unenbtt<$en (Raum be«

©ei(te«; t>ir 93eranberungen , als bie, auf btefen Bahnen,

fulturbijlorifd? gewonnenen 3teen; ba* Sfyema al* bie fltebuf*

tion tiefer 3bee auf einen Musbrutf, nity als ben Kusgangs«

»unft berfel&en, ber $6$er, ber in ber ©efammtoorflel*

tun $ liegt.

1. SSeränberung , b. $. erfle« «Rufrfftöcf au« bem 3$ema.

Sempre legato (bie ©eranberungen , »a* mit tyrer tnnerßen

«Ratur aufammenfcangt , (inb ni$t angezeigt). Da« Qu et*

len&auot be* 6trom*. Haturwü^ftge <&infad)$eit. In-

cessu palnit Den ! — (£in Sbeai feelenooflen Husbrucf«.

©anft in ©ynfopen gewiegt. $>urc$ Steigerungen im fcarmo«

nifdrtn gjfeft (es im 4., b im 5. Xatt, CtterjHmme) ein

frrcartung«oo0er gtngerroei« auf alle« gofgenbe. 2. SSeränbe«

rung. Listesso tempo */]6 . 3Ref>r Bewegung. Äon$entrir*

terer 8tf>»t$mus l
e
/ie^ ®Ä* £$fma , ein in biefe erfie

©tromfönette frieMicf) Mirfenber ©tern. ©nnfo»en«©tauungen.

3. Seranberung. L'istesso tempo 18
/JS . Schafte ©tre*

mung. Da $ier ber Jtern ber Sorfteflun^ (ein gingerfpiel

»atfcetiföer (Jjtafen) in ber »unftirten 32 S^eit-giguration

liegt, welche eine (Eroberung im SRbijtljmus au«mad>t, fo [od

na$ 32 Reifen (inftniteftmat) geregnet »erben (
,a

/ss)- Ä>lefe«

3. gRuftffiücf au« bem Steina, in einem vom jtfavier nie er»

lebten, tergeifligten 93rai>ourf»lel, fyiegelt eine fhrombewegte

». 8en), Qecttycvtn V. 7
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Presto - Toccata , unb tod; bleibt feie Bewegung biefeffrc

(fistegso terapo). 2)ie ©ttnfopen wirfen, wo moglidj, fr*

fiauntt$er in ber 2* JBeränberung. £>te fünften unb

fompUcirteffrn gigurationen »frfeinten gegen biefe ©tri^e

eine« unbefannten Äla»ier-9tyantafu*.

4. SJeranberung 9
/16 . SDtc (grregtyeit be* vorangegangenen

©afre«, bie ju grof gewefcn war, um plofcUa? aufhören,

fortgefefet bur$ Sriolen in 32 $$eü»@ruppen im 8afi. Dem

in flitter 9tä(>rigfeit in ber tiefften Siefe fortgleitenben Strome,

würfen Stötten unb Rätter am Ufer, in einem ©e^eimgeffüfler

über ba* £$ema (bie ©»nfopen»8üfa)el). Diefe »eränberung

ifi eine gXcppel'Serä'nberung, inbem naa) bem 8. Saft, wo

man ben 2. 2$eil be* £$ema* erwartet, ler ©afc in ben

erßen jurütftritt. SDie bisherige 32 $$et('giguration ge&t

babei, gangarttger geworben, au* ben Mafien auf bie Ober*

ftimme über, wobei bie linfe $anb, in jeben Saft, 9 tfcma*

faltige ©e^jetynt&eile (freut. Sitte« im fcofjen 9tegt|ier. £)iefe4

geijtfprü^enbe ©ewebe, ein ©M^enbattet, fä#t bat Jtyema

burdj ©ajeföleier erb(i(fen. 5. SSeränberung. 9 Safte Än^ang

in ber »oraufge&enben SJeränberung , führen in Ärpeggien an

eine fabenjartige 9tyauta(te (5. Seranberung) in beren dritter*

aewü$I einzelne tropfen betf Sfycmaä faöen. 3n SRclobiejtyl

unb 9ty»t$mu«, bem Arioso in op. 110 gentyert.

6. SSeranberung (Aufhebung ber $or$ei$nung oon 3 Seen).

®rofjartige« ginale im Gtyor.

(linen G&or erbtiefen wir in ber wa^fenben SUeffHmmig*

feit ber OberfHromen ju ben 32 ffc^eü - Sriolen im ©afi; in

Digitized by Google



->D 99 o-

ber breiteren Strömung. Der 2. £$eif be* 5$ema$ (9J 9J?ofl)

in abermaliger Doppelteränberung. Äurjer 2ln$ang (wie in

ber 4. Veränderung), ber in einem £aben$trifler , gleic^fam

ats ftortfefcung be$ pfcantafteartigen 3roifd>enfafce« , ben wir

bie 5. SJeräriberung nannten, eintritt. —
Diefer 6$tufi in työctyjter Sriilerbra&our mit bem $$ema

unter unb über bem to. £afte ftöfternben iriffer auf g

511 von ber linfen £«nb gemurmelten 32 $$etf«$rioIen, bie

in $in* unb berwogenben .^erjengängen , in einen (tifl »er$al*

tenen ©eefenjubel auslaufen, in bie testen Sptfcen be« $o$en

ftegijtart reiben, in einem <3fjttuftront , über 3 Cfta»en, ju

ben «äffen nieberflut^en , brei' Schläge au« bem £$ema (in

ben beiben »orfefeten Saften) biefen £onffoi$en beimiföen,

um bann im Staunt gu Bertlingen — biefer Sonal * Sabbatfc

tjt bie «potfceofe alle* Spietotyttyimt am Marter; ein

Jraumgejtetyt be< Safteninftrument«.

2öir erfannten bie 2Ranni<bfaltigfeit be« ©eet^ownfdjifn

©ebanfenä, bie G3röfie unb Xitft feiner Jrccn: bajj er au$

no$ über fflangfpiele biefer Hrt, über Duft unb SanUx

*on $0n*5Rärdjen gebiete, baj* überhaupt ein (Safe, wie

biefe $$ema»2Banbfungen, möglich fei, lebrt op. 111, biefer

prop$etif<$e $U<f in fommenbe 3^^r(iunberte fuftur$ißorifc$er

ßntwiefefungen.

»

H. «X. 3. 1824 6. 223. (Sin fc&djft merfwürbfge« (ja! bW
merfwurbige* !) itunjrmrrf. Der t. Safe ijt gro§ unb breit angelegt

unb »abruft ünpofant aulgffü&rt. Die (Anleitung bebt im ©öjj

7*
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auf Dem frermlnDerten enrtfraenattorDe auf fis, mit wenigen , f$arf

accentuirten , Dur$ Dftaoen oerftarften 9loten an, unD breitet fof

auf etwa« ©ewatiige« »orbereitenD, bi« ju einem Ginfönitt auf Der

Dominante fort, mit weiter Der 9ltlegro;Safe beginnt ©er Raupte

flftaufe tiefe« <§afce« bejtebt eigentfofc (!) nur au« 3 Woten, aber

welaV berrlidje«, reidje«, wabrfcaft grojjartige« Äunftwerf $at Der

9Reifier au« tiefem einfachen SWateriatc gebilDet! — (Sin rege* geben,

ja, man rnö<bte fagen, eine Art oon fflilDbeit befeeit Da« ©anje, Die

jetodj einigemal ron einem un»ergleid>ti(b metoDiofen ©eDanfen unter*

bro*en wir» unb ju Dem gewaltigen leibenfa)afflfayn treiben Den

liebli^fren ©egenfgfc bffbet. Sir tonnen nur einige« ganj »orjüglidj

GffeftooHe« beruorbeben Die treffliche Äonjrruftien Der Da« ötnjelne

uerbinDenDen ßettengänge fantmt Deren fiäftigen Umfebrungen j Die

Stelle in Der 2. laufe!, wo Der £auptgeDanfe augmentirt al« ftugen»

tbema auftritt unD, wäbrenD er felbft in feinem urfprüng(id)en $tiU

maa§e Drunter unD Drüber gebaut ijt, Dreimal imitirt wirD, enDlidj

Die ganj r)rrrUd;c Stelle, in meiner jene meloDiofe $brafe im ©a§

liegt unD geraDe Da auf Da« innfgfre jum $erjen foridjt. Der bei

weitem merfwürDigjte ©afc ijt Der lefcte, 2Brr wollen tyn feine«wege«

über Den erften freHen. 3m ©egentbeil fin* wir Der ÜHeinung, er

ftebe weit unter (!) jenem, ©ir nennen tbn Den merfwürDiflften, »eil

er an $(uffaQenDem , fcineömege« jeDo* an 2ReloDie (!) äRobu*

lation unD Dergleichen (!) flfle« überbietet, wa« un« je in reiner

$ia nofortmufif biwon Dorgefomraen ift (Diefe Monate würbe eben

jum @eburt«tag De« 3abre« 1900 getrieben!). Da« meiji »ierjrim*

mig geführte Xbema ijt fo einfach unD rubfg fortfdjreitenD , al« ein

2btma, Da« »artirt (!) oDer wie bier parapl^raitrt (!) werDen fofl,

nur gewünfajt werDen fann. (S« b«t aber Dem itom&onifren gefallen,

fieb jur 9lu«fübrung meiften« nur folcfcer tfunftniittel *u bebienen,

Die wir feine« beben ©eniu« nicht recht würDig finDen(!). <ir ähnelt

in Diefem SongemälDe einem SWaler, Der Den ffiaum für ein Slltar*

blatt einfarbig monoton, mit Dem ÜHiniaturpinfel (!) au«füüt. Der

6afc wimmelt oonftoten (nicht eine 31t t»iel) in Den aOerwunDerlicfc

ften, Dem laftgefübl oft gau| wiDerjtreitenDen (?) 3eiteintbeilungen

;
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Di« SReloDie ift mit Den fonDerbarften XriolrmCrnamenten umrotcfelt;

beiDe« aber ntrtfr obne tie <$auptfa$e: SBirfung auf Da« ftetmitb;

Do<$ Die $bantafle De« £errn von $eetbofen ift eine ©onne, feie

felbjr tie Ditbtejten £ünfre Der nieDern Sltmo«»bäre (!) gu Durtbbredjen

»ermag. ©eite 19 (Der Originalausgabe; e« ift Die lefcte SBeränDe*

rung gemeint) (eud^tet fle wieDer in aller ibr etgentbümlidVn ©lorie

unD verbreitet SB&rme unD geben. 95on r><er an bi« binau« (lieg:

über Die ©renjen Damaliger ©orfreflungen binau«) etwa« fürger

»finf<bten mir Den dtfurfu« »ob! (!) bat und Der 6ofe febr viel

ftreubt gemalt (»a« lag Daran?) befonDer« audj, meil mir in Diefem

ftulfauf eine neue Surgfdjafr gu erbalten oermeinen: Der grojje SRek

frer »erDe in Den espaces imaginaires et d'erreurs (!) nie lange

verweilen*) fonDern Die ScwunDerer feine* bcrrlicfcen tfunftgarten«

auf föneU mieDer nad> Dem €cf>änen fid> »enDenDen ©t^en, bur<$

•) «nfoiefung auf Da« Sudj: Dianoilogie par le Prince Be-

loselsky, Londres 1791, Da« Die gebaren Der menf($fi(&en (Seifte«*

fabfgfeiten af« foiijentrifcr)c Jtreife vorfieflt. 3m 2Rittel»imft ftebt

vis inertiae, in Der meiteften ©ptjdre sagacite, imagination, gont,

genie. SDer SRaum jenfeit« t)ti§t espaces imaginaires, Die föäunit

gn>if$en beflimmten Sphären finD espaces d'erreurs et de folies.

©ir mötbten, fagt Der ffiegenfent, lieber Die ©piralricbtung einer enDs

lofen Sinie vorfmlagen, al« 55llD De« 3ufammenbange« afler ©eelen*

frdfte, ibre« rafrlofen Streben« na<b fteter Grweiterung De« fcelre*

ibrer fc&ättgfclt, al« ©ÜD Der Sauföung, Die Dem leidet wiDerfabrt,

Der o&ne Die gange ©ptrafricfjtung gu überblicfen, nur Die vor*

übergebenDe Ärummung Der nacbfren ?inie bemerft ünD für

fltücfgang gur engern Spbor* nimmt, wa« geraDe ein ftortjtre*

ben i|t, gur b«rlid>ften Erweiterung.

fciefe liefe ©emerfung De« fltegenfenten , Der De«ba(b Die lefcte

StylperfoDe in ©eetboven ntc^t rid^tiger wftanD, roenDe man an,

xvc ein tRücfgang unfere« $onDidj>ter« gur übermunDenen 3Deen«©pbfire

Der alten ÜReifter »orguliegen fdjeint, unD Dodj 9We« ftorftjlreben gur

$errlid)fren (frweiterung r]r.
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wabrbaft Sortreffliebe* oft nocb entjncfen ©ir wünfd)en bie« ibra

(wie gnäbig) unb und (wie oorfia>rig). —

3Rltt(jeUung $rofeffor ©<$inMet'« an wnS.

Die Sonaten op. 106, 109, 110, Iii fpielte ©eetboben ni$t,

bätte fie aueb mit beftem ©iOen niebt mebt fpielen tonnen, aber

bei'm «Rieberfajreiben tiefer ©etfe, wo i<b ftet« um ibn war, (al« er

op. HO unb Iii fdjrieb, wohnten wir jufammen) verfugte er ein*

jelne Stetten unjäbfige Wale. Die $affage mit 32 teilen im

1. Safc oon op. 110, auf einem meijt furebterlia) oerfrtmmten ftlugrf,

na$ Serienreife 15—20 Wate probirt (Weißer macben fie 100 Wate)

bevor er wieber weiter fdprieb , l)at mid? §ur $kr$weif(ung gebraut, ba

id? im felben 3'mmfr mit töorrefturen befebäfttgt war. Die legten

3at)re warb feine linfe $anb fo fc^werfaflig , bajj fie fieb fortan auf

alle Taften legte. 9tun benfe man fte$ tiefe Wufif. Äufmerffam

barauf gemalt, lie§ er eine Seile von blefer Unart ab, jeboeb ali*

balb patfebte Die $anb wieber in gewohnter SSeife auf bie Saßen,

wie «eine Äinber ju tbun pflegen. Dagegen »erftanb bie fteebte noa>

immer bie feinften Scbattirungen fleber unb beutltcfc atrtjufübren

Da* genügte bem Serftänbigen, wenn ber Weifter wa« immer fpielte.

9(1« 1823 bie breimaligen jtorrefturen oon op. 111 für S$le*

finget in $ari«, gemalt würben, wobei Seetyooen taufeub $lüd?e

übet bie taufenb ftetyler ausgeflogen r)atte, befolgte Ja? jebeSmal bie

Stein ftbrift ber ausgesogenen $ebfer. ÖS tarn mir fomit baS ÜRanu*

feript biefer Sonate weit mebr oor Sugen als bie oon op. 109 unb

110 Da erlaubte ia? mir einjrmals bie ftrage, ob benn btefee

op.lll feinen Sa>lu§fafc erhalten werbe, benn ot)ne bajj in) oon bem

fflerfe bis babin mebr gebört r)atte, als ©eetbooenS $ingerfafcprobeu,

guweiien 99 Wale bintereinanber, ©. bei ber $affage im 1. Safe

oon op. 110 mit ben 32 Xt)ei(ea, aua) motten biefe groben ober

©erfuebe noeb einen anbern böbern 3wecf (ja ! Oberen) gebabt b«ben,

wollte idj boeb febon gur Qrfenntnifj 'gefommen feinj, ba§ bifbei ein

bem 1. @afc entfpredjenber 3., eben fo feurig unb binreijjenb,
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folgen muffe fßltin tbenrer f^rfiinb unb Sebrer fertigte mirf) mit ber

furjen Antwort ab: i<fe babe feine ßeit einen 3. (Saft gu

fd) reiben. Damit geftanb er bod), ba§ ein 3. ©afc erforberlid).

©eiter faraen wir auf biefen $amme( nid)t wteber £u fpred)en. 3n

6d)inblert offenem ©riefe: w9tad) Sremen. ©eetbooen unb feine

flulleget" (Oer. 2 ber ». 9tb- HR. 3- 1856) Wfct e«: Da« ©effere,

©eifaoDere fara au* ber fceber von «. ©. SWars, 1824, in ber

©erl. SW. 3- über bie lefrten ©onaten, wooon ba* über op. 110

unb Iii, ©eetyooen nid)t obne ©eifau* getefen f>at- Dod) ging i&m

«Kars, bei Ausmalung ber legten ©onate oiel gu weit (?). 3n einem

©riefe au« ©aben, 15. Juli 1824, an ben ©eriiner ©dtfefmaer, be*

rür>rt ©eet&ooen biefe Ärt von ©eurrbeüung muftfalifd)er ©erfe (bie:

fer ©rief warb ^urutfgebalten (warum?) unb liegt bei mir). Äurj,

jene 9larrjd)e Ausmalung bat unferm Qroftmeifier @runb unb Stoff

gegeben fid) nflber über op. III auftjufajfen. Slud) bierbei fprad) er

oon einem 3., von einem ©cbluf?fa{j 3|t mir ba« ©eb5d)tni§ ganj

treu geblieben, fo äu&erte er, ba§ bie Variationen tbeilweife eine an?

bere ©eftaltung (aud) an 3abl wenigere) erbalten Ijabcn müßten,

wenn er einen 3. ©afr gefdjrieben bätte. (Sin 3. €a$ (ag urfprüng*

(ie* Wer unb gewi§ in ber Hbftyt (?), aOein bie Neunte brangte

tufft Rapier gu fommen, barum feine 3eit gum 3. ©afr, unb ba.-

rum (?) bie ©eftaltung ber Variationen, wie fie vorliegt, ©o weit

edjinbler in 3 ©riefen (1855— 1856).

©er oerbaltene 3ubelau«t>ru<f be$ ftrietta « Tljema'« reid)te allein

bin, bie 9nfid)t oon ber llnoollfranbigfeit ber Sonate $u enthaften

unb $u bewrtfen, ba§ auf ben 2. ©afe gar fein 3. folgen tonnte.
L ' Verleger Briefe an ©eetbooen über op. 111. jtooie von «fcolj,

nad) ben Originalen. $ari«, ben 3. 3n(t 1822. Da id) ba« ©er;

gnugen gehabt babe, 3fcr« Sonate ju erbalten, bie fo tiefe ©d)6m

beiten enthalt, ba§ ber grofcc 2Heijtar nur im ©taube war fie $u

fdjaffen, nebme id) mir bie fcretyeit, eijc id) foidje fielen laffe (wie

tornd>tig) bei 3&nen gcborfamji anzufragen, ob fie für bie« ©erf

nur ein SWaejiofo (lie«: nebft SWegro) unb Hnbante (lie« Krietta,

9ttagio) getrieben, ober, ob oielleid)t baä flflegro (finale) ju«
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f &f f i d Mn »otenfareiben (!) vergeben »ort«. 3* b«lte e« für

Srfjulrtgrrit 3&nen riefe Anfrage ju maefren, ba jebe« SWeiflerwerf

frreng nadj bem Bitten be« ©a?Opfer« gebrueft werben mufr. 9R.

6cfrfefinger (©ofrn).

Berlin, ben 13. 3uli 1822. aRtt (gegenwärtigem wollte icfr nur

anfragen, ob 3^rc mir gefanbte Monate, wo ba« 2. €>tutf bie lieber;

fd^rift hat: 9Iderta , niefrt ein 3. ©türf befommt unb mit biefem be*

enbet iji? — 3* bitte ©te fefrr biet an meinen ©ofrn na<fr $ari«

fenben ober anzeigen gu wollen. 3« *i*f" Erwartung 3b* ft«"J

ergebener 21. OK. Scfrlefinger (»ater).

Berliner % 2» 3. 1824 9lr lt. »rief (Warj) an ben »e*

rafteur (Hu«jug). Äeinen geringen ©ienft Ceiflen wir bem Sefer, in«

bem wir biefen <&e4jre«fa)afe au« bem Scfrutt eine« begrabenen 3«**

Matte« freroorgraben. — <tw. ©ofrlgeboreu werben jla) rounbern, fratt

ber ftecenjion ber 111. (?> Sonate, biefe feibjr juruet ju erfraltcn.

3<b ®iD 3frnen erjäfrlen wie e« mir mit ber fatalen Sonate ergangen

ijt. Sa« miefr in eine ungemdfrnlia) geneigte ©timmung verfemte,

a(« Ufr bie ©onate jur $anb nafrm, war ber Umfianb, baß i$ ge*

rabe an bemfelben Stage oor 15 3afrren (1809) mttfr gum erfreu

Wale über »eetfrooen au«fpra<fr. 3«fr erinnere miefr mit ber fcreube

re« Were(frten, wie forgfam icfr bamal« »eetfrooen« GomooRtion, <cf>

glaube (!) e* war feine G SWofl » 6umpfronle, mit ben »egeln, mit

bem frerrfefrenben (!) ©bjtem unb ben Serien ber früheren äReifier,

vergüten t>atte. &ofe ber Abweisungen, bie f<fron bamal« Beetfro*

oen fiefr erlaubte, erfannte icfr fein Xafent aufmunternban, ja,

icfr ging in biefer woblmeinenben ©ttmmung fo weit, ibn in ber

fterne ba« ibealt 3iel, ein jweiter SWojart, roentgfren« (!) in ben ©pnv

ofronien $u werben, erb liefen gu laffen, wenn er bie 2lu«fcfrwelfun«

gen feine« ©enlu« jügele, ba« Barotfe, Ueberfpannte au« feinen (Jörn?

pofltionen »erbannen lerne, wenn er weniger gefugt, wenn er Warn

unb oerfianblicfrer fa>retben würbe (furj, wenn er aufborte «eetboom

|u fein, fefcen wir biefer Sßerflflage be« bamaligen etanbpunrte« ber

Beurteilung, frin^n). »aju finb wir «ecenfenten, wenn 9He<

tnanb auf nn« frört? — Beetfrooen frat niefrt gefrört («ort fei
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jDanf!) ift immer frinrn eigmftt $Beg gegangen, ©c^n, fragte fd>

midb, jene Sabrbeiten wieterbolen? (Sr fann ja nic^t anterd, unt

junge oerftänttge ßompcnifren fint genugfam gewarnt (!) ntd)t

Beetbooen gu werten, (aflerting* gefäbrlid». ffia* wirf* and) fein

mit Der neuen eonate? »teter ein Serf wie Die fogenannte So-

nata quasi una fantasia (SiefDtoU, He mit tem Htagio anfangt

(freiliaj ein Unglürf) weil ipm fein erftet ©afc einfallen wol*

(en (!) oter wie feine 54. (?) ©onate, wo man au« tem feltfamen

Clingen nid)t &erau*fommt. 6ieb' ta, t»ic neue bat ja nur 2 $f>ei(e,

fein finale. 3ntefj nehmen wir fie, wie fte ift, (bei 9eetbot>en ta*

Jllüöfrc). Slber wa* fofl in) nun von beut ^nbalte fagen! ba§ i<b

fte nid)t fpielen fonnte, mochte fein, ör fajreibt nun einmal nidjt

fingertest unt man bot gelernt, ten 92oten angufebn, wa* fllns

j\en muffe, wenn e* gefoielt werten tönnte (!). Slber tiefe

©djläge im (finleitung*fafce; tiefe« wüfte ungebäntigte Stürmen unt

Stoben im HUegro; ift ta* SRufff? ja, ifi ta* ein äfrbetifd)er $enu§,

t>on Sturmwinte fortgeriffen ju werten? — £>iefe« treiben in tie

bäcbjte $6>; ^icfcd ©rotten in ter liefe, i|t ta* oerjtäntige, Ware,

rubige (Sntwideluug, ift bier SJielotte — tod) ja! 3wifd)en tem

Stürmen unt Staden turn;, fommt wo( einmal (!) ein Sachen von

einem, gwei £aften. Vlber wa* würte man von einem Qemälte fagen,

reo au« 9?ebel unt 9lad)t bin einmal ein 6tern flimmerte, tort ein

3rrlid)t flatferte, ein Setterjtrabl jucTte? Unt nun tiefe SRelotiefäfe:

eben — jeted ßint fingt fo in feiner ttnfd)ult (foldje hinter fint

nod) nid)t geboren Worten) ift ta* funfroofle drftntung ? — 3d) fam

ju ten Variationen Da* Xbema, efne red)t bübfdje, »of!«ma§fa,e

«riette — ©eetbooen bat fid) feit ©eber* 8reifd)ufren (!) gemerft (!)

wa* jiebt; aber, um'* Gimmel* ffliüen, weinte Begleitung! 3wet

Oftaoen unter ter SWelotie, in ten tieften ©abtönen, mit liegen biei*

benter Dominante, fummt unt fauft tat fort, wie eine fern oerflin*

gente (Stloefe; unt warum? Seil e* tie Siegel te* mebrftimmigen

@a£e* ijt, tie «Stimmen nid)t au* einanter gu gteben, fontern naä)

Analogie ber mitfitngenten Stöne in ter mittlem Region gufammen

$u galten, unt weil e* SJeetbooen gefäOt, fid) über jete JRegel weg«
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jufe^tn. 3<b warf nur nod) einen ©fitf auf bie 3 nädjfren Carla*

rionen. Äun ja, fit finb gearbeitet, aber wo ifr ta eine gefällige,

gefd)ma<foofle , brillante fcigur? f)ie Stimmen bringen fid) in ein*

anber unb (uro) einanber burd), wie oetfd)üd)tert, unb fo jiebt ftd)

fa* enbio« bin, baf man ben «t&em »filieren mödjte. $ier unter»

brad) mid) Der SRufifbireftor, unb fubrte mir einen jungen Wann $u,

aud) ÄunfHer, unb nun beginnen meine ärgften Reiben. €>d)en ma>
Tenb ber Uuterrebung b«tte id) mit ©oblgefaflen gebort, wie runb

unb »raei* ber junge Wann — id> w(0 tyn (Sbwarb nennen — bie

Stftbooenfdje Sonate (er batte fid) mit ibr an ben $IügeI gefegt)

berau«brad)te, nur gu flürmifd) unb ftarf — man ift in feinen 3abren

nod) nid)t mobefx. 3efct, er mar fd)on tief in ben Variationen, bobrt

ftd) mir in ewig wieberboften Schagen ein Ion wie eine £ofd)fpi|jc

in'« Obr; fpäter eine ©teile, id) wei§ nid)t wie »fei IriDer in ein«

anber gellten «bwarb Iie§ bie £änbe ftnfen. ffiie fublte id) ben

Xriumpb meiner Meinung: „nidjt wabr, mein Sieber, nid)t au«ju«

baften ifr e«?" 9x war ftbr angegriffen unb nur fpät fagte er: e«

mu§ ooDenbet fein, (fr fpiefte weiter, ©ie fd)wer warb'« mir, ba«

(Srnbe &u erwarten, unb wie verblüfft mag id) au«gefeben baben, a(«

Heb enblid) fanb, baf jene« Kufbören unb jener Aufruf nid)t 5Jtffc

faden, fonbern ber Jüngling, ber jefot mit Zoranen übergoffen unb

crblaft unb aufgeföfet war, t>on biefem <£bao« oon Jtttngen — bod)

id) barf nid)t raebr fo reben — oon biefer TOufif fo tiff er«

griffen war. Äber weif id) nun nod), wa« SWufif ifr unb Cffffft,

wenn e« wenigen* einen 3Wenfd)en giebt unb ba§u einen «Wann

Pom $ad)e, ben biefe Wuflf rübrt? — <*bwarb feufjte: „9ton fei

©eetbooen geftorben unb fein SMefengeifr fei oor bie aRenfdjen ge«

treten unb babe gefprodjen: ibr b«&* »1$ nie erfannt; fd)aut auf,

fca* war mein mäd)tige* Seben ; biefe ©djraerjen baben mid) geläutert,

biefe 8id)tblitfe au« (Jlifium, biefe Älange au« ber feiigen Sugenbs

jeit (?) baben mid) gejtärft, fra$ jagenbe $erj erqnfeft — unb nun

fterbe id)." „3a er tft geftorben!" rief (fwarb au«. 3d) erwähnte

fra* $orbergebenbe, um mir ben SBeg gu nad)fo(genbem ®efprad)t gu

babnen.
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34- 9l(fo gefallen bat 3bnen bif 2Rufif?

(Sbw. Gefallen? ©ie fe(>en, td) Ijabe fie empfunbcn.

34 Bellet ©äfre finb el benn, bie ©ie am metfren <inge*

foroäVn fcafrfn?

€b». Sa« »eifj id> »on eafccn? 34 habe feinen einzelnen

Safe gebort, fonbern einen gro§ unb »00 ba&in jit&enben ©trom,

urro eie fragen mi4 na$ ber einzelnen Seile.

34. ©ie »oflen bie Gin&eit be* (Batten im Buge blatten;

irf) »ifl bie «infreit be* erften «Safee* ancrfrnnen. (St ift ein tüd>

tige«, wenn aud) etwa* »übe« $ugato. flfrer naa> einem folgen

£afce — eine flrtetta (words! words!) mit Variationen, ifl ba«

oaffenb?

(Sb». (fben biefe Variationen gehören ju Seetyooent gröfj«

ten Seifhingen. Sie »eit trägt ibn fein Qeniuft in nie betretene,

unerforfdjte ©abnen ; »ie serfenft er ft<$ in tieffte liefe unb fliegt

fübn »ieber auf jur $6&e; »a* Drängt ßd> $ier jufammen — unb

»ie gemeffen ifl bcr ®ang, »ie gehalten, wenn i$ ben j»eibeutigen

2luöbru<f gebrauten barf, bie $orm! ©o gemeffenen bo4*ernften

£$rittct mag ber griecfcifcfce Gbor bie $übne uimoanbelt frabeu,

iräbrenb er bie tiefften (fmpfinbungen be* fcidjter« enthüllte, (»ergl.

bie ©er! 91. TO. 3- Bei op. 110). Darf id) af* Äomponift reben

(nein; bei Seetyooen nie), fo ifz ed mein eifrigftet Streben, mir bie

$orm fo anzueignen, »ie Seetbooen (!), im freieren Sp&antafuflugc

fo gehalten, in ber ftrengften fteffel fo frei unb ungebemmt, »ie er

&u »erben, (©ad »irb man nie, man ifl et ober lasoia ogni

speranza!)

34- ®* ifl »abr, je aufmerffamer <4 bie ©onate betraute,

befto ftrenger finbe i4 bie Bora gehalten. «Ri^t bei jebem ©eet$oi>en*

f4*n ©titcfe »urben Sie mir baffelbe na4»eifen.

dbw. ©a« nennen«€ie na4»eifen? 9Wu§ ni4t, »a« »irf*

114 oa ifl, *on jebem ©ebenben gefe^en »erben finnen? «brr ti

bat mir fd)on oft gefd)ienen, afd Ratten bie mtijlen, bie überSeetfyos

Pen reben, ftd) nur nid>t auf ben $unft gettellt, aud bem allein feine

unb alle £unft»erfe überfein »erben rennen. 9Ran fpric^t überhaupt
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fo viel von #orm unb fd)etnt bamit etwa* ein für aOcmal ^rfre^entre^

einen Xnbu« fnr alle ©eilte etptrf« ju bejeid)nen. 3ft benn bie frorm

etwa« felbfrftänbige«? 3f* fte etwa* anbere«, a(« tie Offenbarung

ber 3tee, t>ic 2Renfd)werbung be« ©ebanfen« im äunfhverfe ? 3*be

gereifte, gefunbe 3bee raup fid) al« fo(d)e in gehaltener ftorm offene

baTen. Aber jeter II* ja bie frorm ibentifa), ober wenn ber baar*

fpaltenbe ©erftanb nun einmal fd)eiben will unb mu§: jebe 3bee bat

fid) ibre eigene fcorm gesoffen, bie, wie fie felbjfc, organifirt fein

mufj. Jfein 9lad)wei« fann bei einem Jtunftwerfe crwünfa)tcr , nötbiger

fein, al« ber 9lad)wei« ber 3&ee, benn von tiefer au* fann raä

®anje nur angefeben unb beurteilt werben. (Qolbene 2öerte! unb

fie la« ©eetboven!)

3a). €ie fyabtn vorbin geäußert, ba§ 3bnen ber erfte <Safc

gletd)fam allegorifd) ba« Üeben ©eetboven« anbeute.

ßbw. SBoblan, ber jweite ijr ber lob be* großen Wanne«.

6a)weHen nid)t bie Harmonien be« fcbema« fd)on »ie bie Iraner-

mufif be« fern beranfdjwanfenben 2eid)en§uge# burd> bie 9Ua)t? 6a)on

im 2. Ibe« («Wofl) ©rabgeläute. 9<un ber erfte fcrupp t*er Sei*

d)enbeglefter in fangen fclören, bie fanft flagenben ftreunbe; me$r

unb mebr brängt fid)'«, ba« rotbgeibe ftatfelHa)t wa0t näber; ®rabefc

läuten tont burd), Erinnerung rütft un« an Da« ©a)raer$enlager ju*

rud, nod) einmal Mira) bie fortfummenben <S( orten bire ia) ba« lefcte

|a)ivere Slufatbmen be« 6terbenben (?) verworren unb bann immer

flarer tonen rf^m im delirium (!) ber legten ©tunte Engelftimmen

Dura) bie 9tad)t, bvd) v&ro wiegt fid) Ätnbergefang , wie ber 8erd)e

XriOer im bWen Hetberblau ; ber b^ige (beilig! beilig bfer!) fcrei*

flang bringt mit FrufiaHbeflem fltttfe burd) fcie lid)ter wertenbe fcäm»

merung, $arfengelt«vel unb immer mäd)tiger anfd)weflenbe $lffcrt>e

braufen au« itn Warfen ber öngel bernfeber - er bat voflenbet ber

^errlid)e! Unb bie ganje Grbe trauert um ben verrannten Liebling

unb überall t&nen bie Jobtenglotfen, fanfte Älage, webmütbige drin«

nerung, Danfbar liebevolle freier geleiten ibn jur IRubeftätte. 2öer

würfe feinem Sarge nid)t bie fd)önjre SBlume nad), wer fenbete ber

binabroflenben (irre nid)t verwatfet ben (iebevodjren ©lirf burd) ben
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Tbräncnfrrem nacfc? (Sambier (3. Auflage II. 4) nennt biefe Äu«*

fc^unfl , unb anbere terg(eid}en (wo fanb er bergfeieben oon biefer

tfraft?) frrfinnige (!), er bezeugt, Seetboven bitten fle unan*

genehm beruht, er oergifit, ba§ ba« Jtunirwerf gegen ben Jtünftler

iRtäjt ^aben fann, ba§ ©eetbopen, Her ffieijbare, jeben »ugenblitf

anberS fcfnfen tonnte.)

Wufifbir. 9todj lebt »eetbooen.

(ft>w. © glaubt mir, Her oft Serfannte bat oiet gelitten! ©er

erauieft ibm, Her ni$t aufhört un« fftnigffd? $u bef^enfen, bie

fpäten Sage? Sebt er no<b, fo bat er bodj ben $ob empfunden, ben

bitfcrn Slt\6) geteert! Setter JWnjHer gäbe an$ etwas entere«,

all wa« er in erfebt?

2Rufift>ir. Aber — »ober wfffen ©ie, baß ©eetbooen ba«

alle«, unb nt$t etwa« ganj Änbere« gemeint bat? (oergl. ben 2Rai*

gru§ von SWarr. bei op. 68).

3* ©a« ta§t fieb nfdjt bei einem SRuRffhttfe träumen , wa«

in eine (Eompofition hineinlegen, woran oieOei^t ber ifompontfr felbft

nie gebaut bat?

Gbw. 3$ babe biefen (Sinwanb f<$on oft öftren müffen. (Fr

ijl fo jwitterbafter 9latur, baß man obne 9lad^tr>fit ibm beiftinrmen

unb obne @efabr ibm wfberfpredjen fann. Ob SBeetboren äber feine

©(bopfung jur fteflertfon gefpmmen, weiß idj rtid^t ; e« ift wenigen«

nicr>t notbwenbig, benn ba« weiß id> jupedaffig, baß er nidjt an*

ber 9teßettfon gefdjaffen bot- flflein woju ben Jfomponiften fragen?

©pridjt ba« tfunftwerf nid>t felbft, ift e« nötbig, baß er un« erft

fage, wa« e« bebeuten fofle, bann ©djabe um feine OTube unb 3***-

3ft aber ba« Äunfrwer! tiefe« Hamen« wertb uttt ftob wir überhaupt

fabig/ aufraffen, fo begreife ich ni<bt, wie wir etwa« anbere« in

ibm finben foHen, all wa« barin liegt 3ft e« benn ©a<be unferer

SMflfiibr, wa« wir bei einer gewiffen Anregung empfinben? (in biefen

©orten (iegt ber ©<bftfTt( jur Äeafitdt in 3nfhrumentaltesten). Sollen

©ie tod? einmal bei anferer ©onate frd^fid^e # beitere (fmpfinbungen

baben."

34>. ®o leugnen ©ie, baß perföiebene $erfonen oon bemfeiben
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Jlunftwerfeperfd>iepene?luffaffungen tyafren fönnen? ffitrfelbft, tddjte

idj, lieferten Pen üBeweid.

(£pw. (Erlauben ©ie, Pa§ i$ lefeteret Peftwegen befreite, »eil

eä mit fa>eint, att Ratten Sie Pie ©onate nod? nidjt Fünftlertfd^

aufgefaßt, fontern nur anatomifirt £>oa> jiimme ia) Parin^bef,

Pa§ Pajjelbe tfunjtwerf pon oerfc&iePenen $erfonen in einem a,ewijfen

(SraPe perfd>fePen aufgefaßt »erben mu§. 5>ie ©irfung eine« fluni**

werfe« jieOe idj mir ale $roPuft feiner ZUt unP per (tigent&umliaV

feit Pe« »uffaffenoen por, unP finPe Parin einen öewei* für PieGött*

lia)feit PerÄunfr, Pa§ fie Pen perf^iepenen 3nPiuiPnalitäten jePer Pa*

tym Slngenieffene Parbeut. (dine SJorfteflung, Pie alle SwHfrf löfr,

unP ju pem SePeutfamften gehört wa* je über *3>iufif gefagt »orPen).

Äflfin ju^leia) bitte i$ zweierlei nidpt au« pem Äuge ju oertieren.

(iinmal nämlidj ift Pod? tvo^f eine größere ©leicbfjeit unter Pen SWen*

foVn, aU man oft annimmt, ©ir jinP oor ÄOem ein unP Paffelbe

©efc$lea>t, wir jfap Piefelbe «rt ((Europäer), nnP Pie mic&rigften,

PauernPften, aflgeraeinjren (iinflufie, Pie, welefre gieiepe 3e(t, gleiche«

8anP, gleite Sprache äujjern, finP und gemeinfa>afWtc$. ©rreifea

wir nun im »ngejidjte Per tfunjt ofcnebin ade« 2öiafu>rlia>e, (Jon*

oenrioneUe, 9teu§er(ic^e ab, wie wir muffen, um Pe4 reinen Jtunfr

au«Prucf« fäfcig unP würPtg *u fein, fo wirP Pie 2*erfa>fePenfreit in

per 9luffaffung fo jiemlia) oerfa>winpen. Dann aber ertenne .man

^weiten« Pie ©croaft Pe« ooQenPeten itunfhoerfe« an, jepen ftoffaffung««

fähigen au« feiner 3nPioiPuaIität fcerau« jur 3Pee Pe« ilunfiwerfe«

empor £u beben.

ÖPW. fpieite Pie Sonate. 3$ gefiefce, Pa§ ta> Pen (ugubren

9lu«Pru<f Pe« ^weiten ©afre« empfanP, Paß itfy mta> aber niajt ju

GtwarP« «uffaffung frimmen fonnte. <£« ift mar)r, ©lotfen tonten unP

tn Per berufenen IriHertfelle fiangen Pie erläge Pe« tiefen b Pura>

t?a* übrige ©etöute, gan* fcfauerlicfr Pur*. Der SMufifPireftor fing

an ju befhreUen, Pa§ ein fo , furdjtbaret (fffett in Pa« Gebiet Per

Sdjonbett gehöre. So woOen ©ie Penn, fragte SP»., Pie ©renje

)ie^en?
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QRufübir. gaffen Bit miä) lieber fragen, ob Sie feine

jie^eu wellen?

€bw. iteine, wenn bie ftatur nid^t felbft 6tiOftanb gebietet.

SRufitbir. 2Sie weifen @ie mir tyr Gebot, ober tyr €$weü

gen naa>?

<Sbw. Die jfunjHffba« geben, ijt bie vom SRenföen wiebers

erffl)affene ®elt. 2öa« taö geben baut, gebort audj ber Äunft

an, unb Wi§geburt, tobte Geburt if* ade« anbere. SRuffen wir ni$t

vom geben (Reiben? ben Gebauten lob, ben »erluf* be4 «beißen

unb S&euerfien ertragen? Barum foU bie ilunft nidpt au6fpre$en,

wa« bie ©irflidjfeit und mit eifernem Stempel einprägt?

*Dlufifbir. Allein bie Äunft treffe un«, fratt un« ja be«

trüben (!).

<8bw. Stroft ift für bie 6$waa>en. Die ^eilige Äunft bete brt

uu«, intern fte geigt unb oorentpjinben läßt, wad getragen »er«

ben mu§; fte ftdrft un«, inbera fle bie erwadjenben Äräfte inunferec

©ruf* uu« betannt ma$t; fle erbebt un«, inbemfie, wie bieftatur

feibfr, im Untergange ben Aufgang, ba« neue geben, im dnbe be«

<cnb(ia)en, ba« (Ewige jeigt. (Sie tief unb b"r(i<b gebaut!)

«arx, 35 3abre fpater (1859), »eetbooen («. 2 6. 300).

Die «Senate tritt mit einer gewaitig Alle« jufammenfaffenben Gfnlei*

tung auf unb rollt im 1. ©afce, fugato, ein mägtfg burd^fämpfte«

geben im SBilbe ber {Rütferinnerung (?) vor un« auf. Txt ?. ©afo

bringt a(« Xbema eine ttrietta, einen Poif«ina§i^cn ®efang, b«ffen feit*

fam au«tinanbergelegte Stimmen (in biefer flaffrnben Entfernung von

einanber ift ba« Gebeimni§ begraben), beffen tief binabwanbelnber

$afj, beffen ©enbung im 2 Ib«f naa? nma, mit ben binbura);

flingenben plagen auf e, e; beffen ganje gübrung an jene 8ieb«r*

weifen (wo beftanben biefe?) legten Geleit« erinnert, «ariationen

fübren bie Anregungen ber «rietta weiter — wer fann Wie« fagen?

unb wer vermöge ÄOe« *u beweifen? 3<b b«be ba viel Eineiige*

beimnifjt ! bat einmal ©6tbe bei folgern Mnlafc gefprocfcen. 6o ber

Dieter, anber« ber Iraumbeuter (»ergl. SRarj bei op. 110).

ÜKebr fagt SWars ni$t (!) über op. 11 1 , in feinem fpejieflcn
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Op.lt2. 3)?cere«pitr e unb glürffidje grabet. ©ebi<$t bon

®oet$e; für 4 ©ingfHmmen mit ^Begleitung be* Dröper«,

bcm Serfaffcr ber (8ebi$te, bem unjlerblt<§en ©cet$e gewib*

met, fugt bie 28ibmung. Steinet (9Bten). Gine 9lu«gabe.

Partitur unb JMatueraufyug mit <Singftimmen
;

STOeereSfHlIe

(Poco sostenuto 4
/4 aI 'a breve JDfcur). ©fü(fa<$e ga$rt

(AJlegro vivace 6
/8 2)SDur).

51. 2K. 3 1822, @. 674 (9tod?Hfc). SBenn au<$ ni<$t

gerate imponirenb (!), aber roa$rbaft originell, geijt« unb

pnmwfl, babci Reiter, überall anwenbbar, überall anfpre^enb.

©er ©efang ijt $o$ß einfach unb fanft $in|Uejjenb , ba*

OrÄefter aber faft ba* SNalerife^e ber einanber entgegenge*

festen 9toturfccne auf. Die „tiefe Stille«, bte man

g(ei$ Anfang«, wie wunber(i$ ba* aud> freute, $o*rt, iafyt

(Einen faura atf>men. Die »ungeheure SBeüe" ©. 4

fe^neibet mächtig ein, unb ma<$t bie 9cu(ffe$r be$ erften %iU

M nur no$ wirffamer. *Ra<$bem 2We$ glei^fam (n <£r*

mattung »erfunfen ifl, Mt* wie w ba« 9Weer« o$ne

tf Regung " ru$t, fängt gang attmä^ltg, bie leife Sewegung

an (töttornetl M 2. (£$or$) nimmt gu, immer me$r, wirb

belebter, immer belebter, unb jefct faßt ber G$or frifö unb

fräftig ein: „Die hiebet aerretjjen." Zatyln mufj

man, e« ge$t nify anber« (?) aber e* ift ba* fcätytn Reitern

unb bcrjltcben 5Bo$fgefaffen«, womit man treu (Iie$ genial)

aufgefaßte, geißoott unb (innig ausgeführte „SRatbitäten" (!)

in £>id>ungen empfängt, unb begegnen pe Einern im geben,

ba gleidjfatt* (!)
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Die Opus-3a&l 112 gebort au$ no$ ben 12 Bagatellen

an (op. 119) (tefce ben ©runb fof^er 3rrt(?ümcr in ber #o*

tt§ »on £o!$ bei op. 121.

* «

-

4 beutf$e Steter für eine ©tng|ttmme, mit Op U3.

Begleitung be« $tanoforte. flbgebrutft au* ber SBicner SD?o=

tenjeitung mit befonberer Beroifltgung be« J&errn £. »an Beet*

&own, faßt bie Originalausgabe (Sauer unb 2eibe*borf,

SBten). (Später bei @imrocf.

1. »benblieb unter gekirntem Gimmel, (5« Dur, 81 Safte.

2. Da« ©e&eimnifj, ©Dur, 25 Safte. 3. fflefignation,

DDur, 49 Safte, Sejt »om ©rafen ^augwifc. 4. (So ober

fo! gDur, 22 Safte.

93ergfeta> über 9fr. 2 unb 4 ben ©u^jtaben b, über

dir. l unb 9?r. 3 bie Bulben u unb t 3. «bt$ei(ung.

6a)(nbler (3. Huflage II. 156) giebt ben intereffanten,

ba« geregte ©elbjibewufitfein be« ©eniu« ^arafteriprenben

9taä>ei«, Beetfcooen $abe ben ötebafteur ber Liener 3eitfa)rift

(lie« 3Woben-3eitung) „<S<$icf" erfu^t, bem Dieter ber

ffieftgnation für ben 3m»u(« $u fo „gtücf lieber Snfoi-

ratton" $u banfen, eine (fyxt (gewijj!) bie nur SWatt^iffon

(Slbelatbe) Siebge («n bie Hoffnung) 3eitele« («ieberfret«)

oon Beet&ouen roiberfa^ren todre. Da« Siebten „diefigna«

tion" eine ber feftenjten perlen in be« SRctflcr« fcleberfainm«

fung, birgt, fä$rt <Sd)inbler fort, ein grojje« Stücf mufifaUfö>r
8»
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2i3ef«$eit in fid). (Sin interejfante« Urteil, gar itittyt in

©tynbfer« 2Beife.

Der t$emattfc$e Katalog von SBreitfopf gfefct tote Opus-

3a$( 113 ber Ouvertüre ju ben {Ruinen von 5(t$en (pe^e

op. 114. Da Me angeführten lieber ju Sefyeiten ©eet&o»

»en« unb nooj baju mit feiner frefonberen SBeroiiligung unter

ber Opo8-3a^I 113 erfdjienen; fo ifl tiefe bie aut$entif<$e.

Op. U4 5D i c fRuinen von 51 tBen, ein *Raa)f*tel mithören

unb (befangen von Äo^etue. 3"* Eröffnung be$ neuen 3$ea*

ter« in $ejty, am 9. Februar 1812 verfaß <ba« 93orfpiel

mar op. 117), erftbien tljeUtveife unb §u verriebenen 3«*

ten bei Hrtarta (fftotij von St. $ol§>.

Ouvertüre ©egenb auf bem Ofnmv, in einer $o$(e

Minerva, fdnvermütljig ftnnenb. *Rr. 1. llnftä)tfearer (£$or.

(Andante poco sostenuto */* GS Dur (Softer be« mäßigen

3eu«), SRinerva erjagt, »ie fte jtveitaufenb 3a$re bafür

frühen muffen, bafi fle ©ofrate* (lernen lafi"en. SWerfitt »er*

fünbet 93er$etyung unb bietet fi<$ jum ®efeit«mann in ben

Ofymv an. Srofc aller $crfleflungen roiü* Minerva Sitten

fer)en. 2. Deforation: Die {Ruinen von Sltfcen ($art$enon;

Xdefeu« fcemvel, ber bem ©ott ber ffiinbe ^eilige $$urm in

eine 2Rofä>ee venvanbelt) @rie<$e unb @rted)in (Duett: Otytc

93erf<$utben, flne$tf$aft bulben.

9?r. 2. Andante con moto 6
/8 (BüRoH). Derotfäe

jiefren au« bem 2&urm ber SBinbe, mit beuen i&nen eigen*
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tfnnufict)en Geremonien, unt »atfefa »ieter hinein (9for. 3,

dbox ter SDerwifd^e, Allegro ma non troppo Vi GSXott:

5)?ai)omet ! Du t)a(t in Deine« tttrmrfe galten ten 2Rcnt

getragen, i^n gefpalten. flaa&a! Äaafca! Xiirfen mit gezoge-

nem 6äM §iefceu üt»cr He 93ü(me (9fr. 4. Mareia alla Turca,

vivace */* $Dur). SRerfur: 9tun? &ajl Du jefct begriffen?

Söarum Dein Cefjtoeig t)ier »ertorrt? SRinenw: O ta$ unt

ü&erä üßeer in ferne fcänter fäiffen, t}inn>eg »on tiefem ffeä>

Matnen Crt! äRcrfur fajfägt ©ermanien« Sljeater r>or (!)

3. Deforation : Vfafe in $ejty, fanfte ftufir (9lr. 5. Allegro

assai ma non troppo •/§ &Dur, Harmonie auf tem £fcca=

ter). (gin ©rei*, Dttneraa unt SRerfur in $Ugerweitern

taffen ftd^ trjätjfen, wie &ier ein Sempel ter SWufen eröffnet

Wirt (Br. 6. SWarfö ter Cuwture ©Dur, f>ier in 6« Dur

*/« Assai moderato) ©enien jiefcen einen äöagen mit $$a*

lien* Siftfoulf; ttc t)o$en Gtyaraftere te$ $rauerfpiet$ vor

2Mpomenen6 £riumpt)n>agen. SWerfur; Sd;au' tiefer Äinter

frtyftaje* ®twtyl SWinerva: Doa) tiefe ernflen ^or)en ©c=

flauen? SWevfur: (£* mar SWefpomene, tie fte in'$ geben rief:

®ie frat eweeft tie $o$e ftunft ter SHten, tie feit tttyrn*

Vernichtung fd)(ief: £$ef(a, SBaüenflein, Otto ter Söittel«*

frac$er (!) Grnifie ©alotti, ZtU, tie Jungfrau, Ggmont unt

3)?arta Stuart, (Eorielan (\>on Goflin?) unt 3pt)igenia, öle*

gufo* ((Eoflin!) unt Octa»ia (ffofeefcue, befreiten felf>|i!)

4. Deforation: fcempel; 2öea)felgefang ter «ßriefier unt Jung*

frauen (SWaeftofo, 2öieter§ofung ron 9tr. 6). $riejler : ©c^mücft

tie Altäre. 3ungfrauen : ©ie ftnt gefd)mü(ft. Streuet SBeil)*
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raita) (Äofcebue terfaumte ba« nie). <5x i(l grfhrfut (Singer*

bi<f). 3)er 3ug erfä)eint im 55:emp<f. Ober»rie|ter Mit reger

freute bie nie erfaltet : (Smpfangt ba$ $olbe 6cfytrfjternpaar.

(Sfytfta, SMpomene) Scejitatio mit Begleitung, <&&or (»ir

tragen emvfängttaje £trgen im $ufen, Allegretfo ma non

troppo 8
/4

©ü)ur 9cr. 7) ©aMfrie, Cber»rie|ter, «bagio

*/i G£ur (»itt unfer &eniv* noa) einen ©unfdj geroäBren)

Allegro con brio */« fc$nr (er i(t'«, »ir flnb erkort).

(SinWtar mit be« Ä&ntg« EruftMlb fteigt empor. 3n-

fajrift : Unferm Sater. 2Rtner»a fefct ber $ü|te einen £(ioen*

franj auf. SdjlufME^ (9?r. 8, 51 Dur 4
/* Allegro con

fuoco. $eü unferm Äönige */4 ftffegrc «Dur. Danfenb

fdjnjören mir auf« 9teue, 9((te ungarifä)e £reue. Srotämäfiig

auf einem ungarif^en, friegerifa) a)arafterijirten £$ema, fl<r>e

bie Änmerfung jur 21 $)ur-©»m»$onie am©ä)luf »onop. 125

(Ueberfta)t ber 6«m»(fonien).

5Dtc vom Verleger bem Äonige griebrid) SHtyeTm IV.

von $reufien gewtbmctc Partitur erföjien o$ne Opus-3a$(.

3n ber Ausgabe »on $a*linger, mit ber Opus-3a$( 114,

tragt bie Ouvertüre fäifa;li<$ bie Opns-3aM 113.

SDafi 93cet(wn fta) zweier (op. 117) unbebeutenben ®c*

legen^eit«(rü(fe oon Äofcebue annehmen wollen, erflärt man

(ta) bur$ feine 93orttebe für ba* ritterttä)er al« SBlen gejinnte

Ungarn, »o feine greunbe »o$nten, »o er aufgeflärte 8er»

e$rer feine« ©eniu* befafj (fie^e op. 57. 70). 9caa)bera mit

ben {Ruinen von 9t(en al$ 9lad;fpiel, mit Ungarn« erfrera

2öor>ttr>ater aU «orfriel, ba« 2$eater in $ejty am 9. gebruar
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1812 erpffntt »orten war, bebiente man ftcfc ber »{Ruinen"

Ufa 3*$H fpattr jur Einweihung be« Sofeohfiabier * $h««ter«

in Sien (am 3. October 1822) gu meiern 3we<!, 3Wel«l

ben £e# umarbeitete, 93eetho»en ben $)erwif<h*(£hor unb ben

türfifd)cn aflarfd;, hinjufomponirte (Ä £otj, SRitthtüung an

un«). <£r h«tte auä) bie Mfia)!, eine anbere Ouoerture §u

f^reiben, woju e« nt<ht fam weil er im 3uni 1822, in

Skben bei ©ien , an bie Umarbeitung gegangen war, bei bem

befonber« Reifen ©ommer, aber lieber ben (Statten ber 2Ba(*

ber auffuäjte (6<hinbler, JBiograoh" 6. 120). SDafc op. 124

biefe neue, ber Aufführung ber {Ruinen »on Sitten in ©ien,

gefienbe Ouoerture war , ift eine notorifa)en 9toä)riä)ten wiber-

f»rea)cnbe, unhaltbare tfübothefe oon SRari, (©eethooen $b. 2,

©. 176). £a$u hat op. 124 einen $u grojjen Umfang;

nia)t um jene $e|h>or(letlung in ihrem ®anjen gu eroffnen,

bie nt<ht au« ben Ruinen in einem 2!fi, allein bejianb.

3n ber Umarbeitung ber waffrigen Eingebung ton Äofeebue,

reift SDHneroa weiter unb bis 3Bien um ben SRufen eine ©tätte

gu grünten. Seet^ooen fagte oon 3Rei«l: jum Reifet iß er

gut, aber $um ©übner?! ©<hinbler, 3 Slufl. II. 7.

Die Ouoerture, bie unbebeutenbfle Or(he(ter*Äom»ofttion

SeethouenS, auf feinem ©ianbpunft in ber SRujtfibee, gar

feine Ouoerture, war gewiß in älterer 3eit getrieben

unb im S^h" 1812, alt für ein tfo$ebuef$e* Gelegenheit«*

flücf gut genug, oon Seethooen hworgefudjt, »iel leicht in

etwa« (Andante atobifijtrt worben. ©ie beffeht aus

einer Andante con moto % &3Roü, Marcia 4
/ 4 @5Dur,
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einem AHegro ma non troppo */i ©$>nr. 9lfleoro,

ber «auptfafe, i|* ba* Styoadtfe. Nie«, 6. 125 erjagt:

9taö) steter 3Wü> bei ber »frityarmoniföen ©efeflfäjafit in

Sonbon, $aite idj e$ ba$in gebraut, 3 Ouvertüren (ei 93eetf>o*

ven für tiefe beftellen $u fönnen. 93eet$oven föictre mir Drei

(op. 117. 124, bie Ouvertüre gu ben {Ruinen) wovon mir, bei fei«

nein grofjen tarnen unb in tiefen Äonjerten, au$ nie$t eine

aufführen fonnten , wtfl Htfee gekannt war unb man von

söcetr)o»en niäW @ewö&nfid;ee forberte. £)te Ouvertüre ju

ben Ruinen $afte ia) feiner unwürbtg. Srief von 23eet$oveu

an 9tie« (Bvril 1819). Die »erfaßte über ba* beinahe ÜRifc

faden ber 3 .Ouvertüren waren mir verbrüftfic^ , febe $at |ier

in i&rcr «rt nic$t allein gefallen, fonbern bie aud Ga» unb

(EDur (op. 117. 124) fogar großen GinbrueT gemalt (unb

bie Ouvertüre ju ben Ruinen?).

%U SWuftf gu einem ©elegen$eit*ftücf , bejfen mytyrtogifte

Situationen bei ben paaren $erbei gebogen finb, erweeft op.

114 fein friere« 3"tereffc. SBafcre ©eniefunfen ftnb inbefc

ber £)erwif$*(£&or unb türfiföe 3ftarf<$. 9to<$ ben $in* unb

$erbre$enben Idolen figuren in ber Begleitung, gu fötiefjen,

gehörten tiefe £>erwifc$e ju ber Sefte ber brefcenben (Der-

wisches tourneurs) wie man ße in Sfutari bei flonflantinovel,

in tyrem fanatif^en ©eba^ren beobachten fann. JDiefe urori*

ginale (Eingebung, bereu ©runbnoten, von einer wirffamen

Begleitung gehoben, wie ©ägemüfclen föneiben, würbe bie

SBeranfafiung ju einer bia jum Xobe von Jtarl 4$ol$, beflan*

benen Seemöven »3nnung. Seilte, wel^e ben von Ottern 93e*
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fannten afrweictyenben Gjior, für unb ni<$t nadj feiner

bramattföen Deutung , frei einer Äonaertauffltyrung in IBien

im $a$re 1844, beurteilten, trofltcn tyn nic^t gelten (äffen.

Die berßänbiger Denfenben gafren ß$ fofort ben tarnen

„SDfrwif^e" unb ernannten $0(3 $u t^rem 3mam, «lä

welker tiefer ftreunb unb 3eitgeno{fe $eet$o*en$, fri* 1858

ficf> gcrirte, inbem er «ßerfonen, bie, er beffen würbig fanb,

gu £>erwifc$en ernannte. 9lfle ©eetfroten * ©etymäfer , anfing*

iid} bie ©egenpart&ei be* 2>erwifdp»(£&or*, würben Äümmel»

türfen genannt.

Der türfif<$e SWarfd} iß ein gerauft* wie för^erfofe«

«üb ber Sanitföaren - @olbate«fa ber 2e»ante. 3f* M
al* ofr $fer bie tanfenb unb jweiic Waty ber ©dje&er»

$abe ergäbt würbe! Da* SJtoti» iß ba« in op. 76, für

«ßianofortc »ariirte; wa* barau« in biefer $e$anbfung gewor«

ben, ein ffetned , imtftfalifd^e* ©unber. Da« 3un>e( iß von

ftranj gi^jt für äfavier allein, glei4>fafl« ton 9(. SRubinßetn

(®t. $eter«frurg frei ©ernarb) gefefct werben. Die einzige

geräufölofe türflfäe SWupf.

Der feierte <&injug*marf<$ (9ir. 6) iß föon ,
$ätte afrer

faum bie Partitur ber 93ergeffentyeit entriffen. Sin Älawer*

aufyug ber ©efang * Hummern iß ni^t erfc^tenen. ©er für

«Pianoforte jwei» unb aier&änbig arrangirte (ginjug«raarfd;,

^at 4 Ausgaben erlefrt. Den Derwifd? * ßfccr bat (E^ernu

jwet* unb »ierfcanbig arrangirt Die 91. SW. 3- 1812, ©.283

fagt nur vom ßinaug*marf$ mit ben bebten Gieren: naefy

Anlage unb 38irfung von r)o^er ©d;ön$ett. ©onntagefrlätter
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(SBien) 1845 9tr. 52, Witt$etfang von ff. $of$, ©rief ron

SBeetJooen an Storenna (tfammerbrofurator in ®rafc) o$ne

JDatum, aber gewtfi au« ben erften Monaten be« Sa^rc« 1813

(bie 20 ©rufe Storenna^orrefoonbenj 1812—1815) betreff™

»orjüglt<$ bie jutn QSeflen be« ffonbent« ber Urfulinertnnen in

©rafc, aufjufü^renben Slfabemien). — SWein werter $err !
—

9?cbe hatte woty in «ffem ffledjt, n>a« er »on mir fagte; meine

<$efunb$eit ifl nt($t bie befte, unb, unoerfö)u(bet ifl eben meine

fonßige Sage wo^l bie ungün|Hg|te meine« fceben«; übrigen«

wirb mld> ba«, unb ni$t« in ber Söeft abgalten, Shren eben

fo unftytfbig feibenben Content «Jrauen fo viel a(« möglich

burch mein geringe« latent 311 Reifen. Daher tiefen S^nen

2 gang neue Sinfonien (7. unb 8.) ju SDienfltn , eine Sfrir

für 93ajifHmme mit (5^or (oon Beethoven für fein Äongert

gewagt, »ergl. b. 3. 1816, Änhang L), mehrere eingehe

Keine ^öre (fämmtUa) au« ben (Ruinen oon 9t$en).

«Brausen Sie bie Ouvertüre »on »Ungarn« Söohtthäter* (fiehe

op. 117), bie Sie f<$on vorige« 3<>hr aufgeführt; fo fleht

fte 3hnm o^ncbem gu SDienfren. 3)ie Ouvertüre von ben

„fltuinen von Athen", biefe, obfa)on in einem et»

roa« Keinen Stvl, fleht 3$ntn au<h gu Dtenflen. Unter

ben d^Sren befinbet fl<h ein Der»if#*(£$or; für ein ge«

mif^te« $uMifum ein gute« Stu«^ angef^ilb. Wei«

ne« <Sra$ten« würben Sie vooty am beflen thun, einm £ag

gu wählen, »0 Sie ba« Oratorium: »G&rijhi« am Oelberge"

geben tonnten; e« ifl feitbem an allen Orten aufgeführt tvor*

ben, biefe« machte bann bie eine £a(fte ber Hfabemie. 3ur
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sweiten Raffte matten Sie eine neue Sinfonie, bie Cuber»

türen unb oerftyebene £$ore, wie aua) bie obbefa^tc 53a^

9trie mit <J$or: fo wäre ber Hbeub nid>t ofyie SWanntgfaltia,*

feit; bo<$ reben Sie biefe« om befien mit ben bortigen mufi*

faltfa>n 9tot$«$erren ob. — 2Ba$ Sie ton einer Belohnung

eine« Dritten für mid> fagen, fo gtaube i($ biefen wo#

erraten 511 tonnen (2ubwig Bonaparte, ber na<$ «Rieberfegung

ber l?oflänbif$en Ärone, bamal« in ©rafe lebte). Södre i$

in meiner fonßigen fcage, nun i<$ würbe gerabeju fagen:

„Beethoven nimmt nie etwa«, »0 e« für ba«

39efie ber 2Renf<$$eit gilt", boa) jefct, ebenfaü« bur<$

meine grofie SBo^ätigfeit, in einen 3uftanb oerfefct, ber mit)

§rcar eben bur<$ feine Urfa$e nia)t bekamen fann, tote aud)

bie anbern Wmjtönbe, welaV baran S^ufb ftnb, bon 2Ken*

fct>en o$ne Gf>re, o$ne SBort Jerfommen; fo fage i<$ 3$nen

gerabejn: id) würbe bon einem reiben ©ritten fo etwa«

itt^t auflagen, oon gorberungen tfl aber $ier bie 9febe

nta)t; fottte au$ ba« Sitte« mit einem Dritten, ni$t« fein,

fo feien Sie überzeugt, bafj t$ aua) jefct o^ne bie minbeße

©etotynung eben fo willfährig bin, meinen greunbinnen, ben

e^rwürbigen grauen, etwa« ®ute« erzeigen ju fönnen, a(«

»orige« 3«^ unb at« t$ e« a%it fein werbe, für bie lei-

benbe SRenfa^eit überhaupt, fo lange i$ atfcme. — Unb nun

leben Sie wo((, f^reiben Sie balb, unb mit bem größten

(fctfer werbe ia? alle« 9töt$ige beforgen , — meine be(len

Söünf^e für ben äonoent. Wlit «§o<$adjtung 3§* Sreunb

$eet$ooen, —
*

«
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Op.115. ®rofie Ouvertüre, gebietet (9$eet$oven« Sßorte) unb

bem gürjien «. CRab$irvia getvibmet, 6 Dur, (Steiner ($a«*

Knger), 2 unb 4$änbig von Gjernv.

SWan begegnet feiner 93erfag*anjeige, feiner Äecenfton nocr;

blofien (Erwähnung von op. 115, in ben mufifaliföen S3Idtr

tern ber 3fft> in welker ba«, auf bem Stanbvunfte ber ©eet»

^ovenföen SWuftfibee, ni<$t bebeutenber, aber immer finnige

unb anfyre<$enbe Söerf, für 93eet$oven nur ein Ouvertüren*

©onett, befannt tvurbe. Die 93erlag*$anblung (Äarl «§a**

finger quondam Zobiat jünger, ber gtbjutant (vergf.

op. 101, Hnm.), 9*a$foIger von Steiner, bem ©eneral*

lieutenant) ftreibt un« (11. 3«nuar 1860) bie Ouver*

Iure op. 115, fei im 3^r IS 14 erfdjienen unb im nam*

li^en 3a^r, «nfang« Oftober (ben 3.?) jur 9lamen«feier tc«

tfatfer« granj, §um erften 3Ra( auägefüfrrt worben. Derfelben

9iamen£feier im 3a^r 1822, galt befanntli$ bie Ouvertüre

gleidjer $onalttät, op. 124, aber nur op. 115 trägt bie

vaffenbe, wenn gfei<$ ttHflfü$rli$e Benennung: ^amtn«-

frier" , von Felis pere (biogr. d. mus. art. Beethoven)

auf gut ©fücf: de la feie patronale (!) überfefct. Da«

91utograv$ ber Ouvertüre, bat mir 1832 in Söien bei (Sjernv,

fanben, trägt von #eet$oven« £anb bie Ueberförtft : „am

9lamen«tage unfere« Äaiferfc granj." hiermit ift tvo^t bie

erfle $u6fityrung bejeidmet unb ni<$t, bafj bat SBerf $um

Namenstage be« Jtaifer« im 3«&r 1814 fomponirt »urbe

Da« «Uegro fte$t in Grftnbung, nid)t in ber jauberliebli^en

3njtrumentation, weit hinter ben ßoriofan* unb <£gmont'Ou«
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toertüren &urwf, wa« bie Gntftebung vor tiefen, etwa in
1

«

3a$r 1805 fe^cn 15f*t, wo bie erfie Seonoren* Ouvertüre

entftanb, beren ©tut, op. 115, am 9?ad$eit fommt. 3n

$ari« fü$rt op. 115 ben Sifef : La Chasse (!) Grande Ou-

vertüre en ut, Maurice Schlesinger, rue Richelieu. $)iefe«

SRätffef $at enblidj ©djinbfer (3. HufT. 1860) mt^üffen wol-

len. fBarum nia)t früher? ©etyörte ba« ju ben ©amo*
tbrafifä)en 9J?9fterien, von benen er fo ©am ot$raf ifä)

fprity (IL 51)? ©diinbter (IL 153) fagt: gefämeben

(wa« &weifetyaft) unb aufgeführt (wa« unrichtig) o^ne

leben ©eifafc jum Sitef, 1815. $)ann fei bte Ouvertüre

1818, auf bem «nfä)fagjettel eine« von 2Ravfeber, o*

fajele« unb ©tuliani (bem ©uitarriften !) gemeinfa)aft(iä)

gegebenen Gonjert«, mit bemSeifaJ: a la Chasse (eine renkte

©nttarren-Jbee, bie au« ber «/8 3agbonvertüre 9We$üf« webte !)

erfa)ienen, wogegen $eetljovcn vrotefHrt ljabe. 3)a« fei ber

Ouvertüre, bie erft um 1830 (!) Bei £a*finger erfajienen,

noa> im SWamtfcrtvt wiberfa^ren, weltbe« ledere Haslinger

ben genannten Gonjertgebern leiben weflen. £>a« mu§

£a«linger, ber feine $üd)er für un« auffällig, beffer wijfen

unb bie Heine llnwatyrfdjeinüdjfett, bajj ein von $eet(>oven

erftonbene« SDerf, 12 %af}Tt Hegen Hieb o$ne ju erfa)einenü

drföienen bo$ bte Arrangement« ber Ouvertüre von Gjernn

noa) bei 6. K. ©teiner, bem Sorgänger £a«linger«, wa«

£ ©a)inbler, ber ©amothrajfer, ber Liener, ber Raffer unferer

ÄonjefturaWfrttir', nia)t ignoriren Durfte. —
£)er feurig*gfänjenbe ?lu«bru<f ift einer ^eftouvertüre ent*
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fpreä>nb, bie 3ntrobuftion (Maestoso */• C©ur, 16 Zattt)

im grofjen Dr<$efterftyl ©erboten«, ba« Allegro assai vivace

(ni$t con brio, wie ber tt)ematifc$e Äatalog ton ©reitfopf

angiebt), % GSDur, 319 £afte, in einem Heineren, franjö*

Pfaden Opera-comique-Sityf. £>er folofftföen Ouvertüre, op.

124 gegenüber, nimmt op. 115, in befcfyränfterer IKdumti^

feit bei reijenben (pompejaniftyen) garbenfa)mef$en, bie Stet*

lung ein, welche bie 1. (Sonaten* ©nippe biefer $eriobe (op.

101, 109, 110) x>on ber 2. (op. 106, 111) unterföelbet,

(fiefje op. 101). £)ie £«nb be« unerreichten Or^ejterbe^err*

fa>r« »erratl) fidj überall im (Sangen, jebo$ i(l op. 115 eine

ber oberflächlicheren Seetbooenfchen £onbi$tungen. $>ie grofi*

artige Ginleitung im breiteten Style (une iotroduetion est

ou le manteau que Talma apprit ä Napoleon a jeter aur

ses epaulea, ou on haillon. Beethoven et ses trois stylea

n. 29) läjit ein SJttegro gleichartiger Sebingungen erwarten.

$>ie 6
/g Bewegung entfpricht nicht biefer Erwartung, entfd?ä*

bigt aber burch entjücfenbe Siebretye in ber Snßrumentaiion.

JöergU op« 124.

• *
*

0P . 116. Serjett für Sopran, Senor unb 93af* mit Begleitung br$

OrchejlerS (tremate erapi, tremate) $a«linger. Der £itel

iß italienifch unb fefct binju: gum tSonjertgebraucfy (all' uso

di concerti). «Oegro */* $ ®m> «bagio 3
/i Al-

legro molto */* S©w# 237 Safte. Gin effeftoofle« , im

jliejienbßen ®efang«jtuf gefü)riebene$ (Stücf. Born tfomponiflen
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mit Begleitung M % arrangirt. V. 2R. 3- 1814. ©.201*

ein ganj neue« italieniföe« Seraett. «. 3R. 3- 1826. ©.

495. 9ta$ ftrt ber großen $er&ette in ber Opera seria

jener 3eit, aber mit etgentyümltfym ©eijle, tiefem ©efityle

unb felbßftonbiger Jtraft, au$ ni$t c$ne man^e »a$T$aft

originelle, t>o$ ni^t ejjentriföe 3«Ä< in ber Snßntmentirung.

(Sin fur^e«, lebhafte« HUegro, ein fööne« Gantabile («bagio)

ein rafdjc« fe$r fräftigcä Wlegro, »on -mittlerer Sänge, mit

brillantem ©$lufi. Da« Bbagio jetdmet ft<$ bur$ füejjenbe

unb fe$r ^arafterißtfc^e gityrung be« ©cfatige«, toie bur$

ftülle ber ftgurirten ^Begleitung otyne Ueberlabung, befonber«

au$; ba« 3. £empo bur$ innere Sebenbigfeit unb Energie

o$ne gerduföoollen , blofi mea)anif($ »irfenben Snfirumenten*

Ungarn« erjler 3Bc$(t(ä*tr. (Sin »orfpiel mit Op. 117.

(Spören ton Jtofcebue. £>er tfcematiföe ftatalog oon »reitfopf

nennt bajfelbe eine Oper. Sur (Eröffnung be« neuen Sbeater«

»on $ePi am 9. gebruar 1812, oerfajjt. 2>a« 9ta$fpiel

waren bie fRutnen von Bt&en (op. 114). Ouvertüre. £>a«

Sweater ftellt eine freie« gelb bet*Pefty »or; ein »on ©gilben

erbauter 2$ron mit Stephan bem drflen; eine 6$aar ebler Ungarn

umringt i$n; bitter SRebel »erbirgt ben Hintergrund (£l>or.

(C£)ui>21nbante, 9lx. 1, rufaib »on feinen Jtyaten). ©tepfan

erjagt bie JBefefcrung Ungarn« *um (5^ri(lent(ium bur$ feinen

93atcr ©e^fa. Snbejfen t$eilt fty ber ftebel, bie ©tabt $efty
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wirb fio^tbar. <5$or (69WolI, «(Tcgro
4
/i/ *r- 2. «itf tun-

Wtn Snweg, in pnfteren Rainen, SBanbelten wir am trüben

Duell). (£in Sieger mefbet bie Unterwerfung SRogfut« unb

feiner $eibenfa)aar.

©tepban: ©ei gefegnet, grtebcn«bote ! 2Bo oerweifen

meine (Eblen ? tfrieger : TOit erfdmpften ©iegeäjetajen, Deinem

£$rone neue 3ierben, Stoßen fte in ernften ©^ritten, Itnb e« tönen

fdjon bie Börner, Unb e« flirren fa)on bie Letten, Die ber

Ueberwunbne f<$utteft. Äriegerifdjer SRarfä : ©ewappnete Un*

garn; in tyrer üWitte gefeffelte Reiben, tyren gürften @pu(a

an ber ©pifce.

Die« iß bie Situation be«, bi« iefct no<$ ni$t in $ar*

tttur geflogenen, fe$r frönen, eigenttyümffä; „ neuen
Ä $rtump$*

8Jtorfa;e« (Maestoso, 4
/4 ©Dur, 9?r. 3). Da« großartig

einfa^e SRotto, immer feierltd? geweifter wieberfefcrenb , lajt

bem Srtumpfouge 3eit fty ju entfalten. 3n ber wifben 9Ro*

butatlon na<$ $Dur (h, obere $er$ oon g) fcfetnt bem $eib*

niföen Clement in ben ©efiegten, We^nung getragen gu fein.

©mrta: Du begrüß ben geinb? ©tepljan: 3n gffFtf«

fennt ber Ungar feinen geinb. ßr ftürmt mitS6wenmut$ in

bie bewaffneten Wethen, Doc$ bem ©eflegten weif er ju »er*

§ei^en. Der baieriföe ©efanbte oerfünbfgt ba« 9ta$en ber

©tepfan »erlobten baieriföen gürftin ©ifefa. <£$or ber

grauen (9fr. 4, 9 Dur, a
/i Hnbante, 8öo bie Unfc^ulb ©fu«

men ftreute). ©tepfan fö^rt ©ifefa auf ben £$ron. <£$or

(«Rr. 5, Vivace, */s gDur, (Sine neue fhra^enbe ©onne).

(Sjfurfu« in Ungarn« ©eföi^te, ©tepfcan: Die beutföen San*
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gemvätbcr frabt 3frr oft gerfvtittert, Das föcif ber $ranfen

fgreifte Guer SRuty; tfunjtantinovel frat vor <Suf gegittert

;

5Die Douauufer rränflet 3frr mit SBfat.

g« gefrt in tiefem $one fort, bann et»«« äußere

ffief tSgeff if te: (Ein »ort, bem von ©efflefte ju @e«

Wetzte, 9tor He ©etvoWeit fotfere ffliftffnur war, 3$m

mangelten geff rieb'ne föef te! ©tevfran überlebt eine

©efcfc-SRofle, ber lefrte Siebet verffivinbet, bie ©tabt $e|ty

liegt im #tntergrunbe. Siomiffe ©reife überreifen ©tevfran

btt t$m vom $abfte juerfannte Äflnigdfrone. ©te^on

errätfr in ber ^erjuefung, weife i(n bei SBerftfrrung ber5trone

ergreift, Ungar»« ©effiefe. ©eine Sefranblung neuerer ©e*

ffif te, fflieft mit ben Herfen : 3$ $a*e ben biebern Cnfet

gefefren, Der guten 9Ra ri a 3: freref ia ! ©flufMSfror (8r. 6,

$re(io, 8
/4 2) Dur, *eil unfern (infein).

Die Ouvertüre unb ber Xriumpfrinarff jwei* unb vier*

fränbig von SBinfler
j erflere auf fefrr effeftreff für 2 $iano*

forte auf 8£«nbe. Die «Partitur ber Ouvertüre erffien 1828

bei Haslinger; bie anbern Hummern finb nift geftofen, eine

Hbffrift berfelben befinbet fif in ber ©räffif Sie(fror«fiffen

mujtfaltffen ©ibliotfref in ©t. $eter«burg , von und für

bie Sejeifnung ber fcfrore, beren nähere Angabe frier jum

erften SM erffeint, benufct. Der tfrtmatfffe flatalog von

©reüfovf fennt nur Ouvertüre unb SRarff

.

Da« ©ebift: vom erflen ffiofrltfrater Ungarn«,

werfen Xitel man für $crau«gabe ber Ouvertüre unb be«

9J?arffc$, in £öaig ©tevfran (in $ari«: Le Rai Etienne)
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umgeonbert $at, auf unbebeutcnte SJcrairiajfung eiüjianfcen, war

bamit ber 93ergefitn^eit bejHmmt. SRtt«u«nabme vonOnver-

türe unb aJtorfö nimmt tiefe ©elegenl>ctUmujtt (ein fräfrere*

3«tereffc in $nfpru$. Den SRarfä) fährte Beethoven einmal

auf (fiejie b. 3. 1816 in ber 8eetjo»en».(ijironoloflie, tln*

(>ang I ). Den S8ert(> ber in allen 3aubern 8ect$ovenfa)er

Snflrumentation glan^enben Ouvertüre $at man nic$t ju über*

f^en. ©ie beruht auf 2 ungariföen «Rational^emaä, bie

mit $$a)jter (Genialität im großen 9eet(ioven'f$en Or<$efletßv1

befranbelt (tob, ijl aber boa) immer nur ein ©elegen&eiMfHuf,

ba* in ber 93eet$ovenfa>n Sbeen - Literatur feine Stolle fpielt.

£üd#e (Stufe ter $erwert$ung aller üRütel, <£ffcft unfc

ßrfplg, finb Dinge, He bei »eetyoven, jumal in biefer $ei*obe,

liiert in ben SBorbergrunb treten. ftomponißen mögen ftd) bie

Ouvertüre jum SRufler von Se&anblung gegebener <Drotivt

nehmen; Slubttorien be« pfiffen Xonfrrome« freuen; mit ber

„3*"" $at ba* SBerf nia)t« $u f^affen. Die Ouvertüre

befiejjt au« einer Andante con moto, */* <&€ Dur unb einem feu*

rigen $reflo s
/4 ß«Dur, ba« jwfimal, ba* 2. äRal wie ein

Ga> (auf 4 Safte) von ber erjlen ^Bewegung unterbrochen

wirb, bann gtanjenb in einer streite enbet. Da« trfle unga*

rifä)e $atioaalt$ema ijl im ftnbante, bas zweite im $reßo

(13. unb folgeube Safte, dolce) benufel; bie Serjengange M
teueren erinnern an ben freubentaumel in Serjen, am 6a)luf?

ber <tyor*<5mnv$ome (Prestissimo). $6<&jl originell ijl glei$

ber Anfang ber Ouvertüre, eine Unifonen-Sortfd)reitung in

^eruntergebenber Dcminantenrei^e. Die trompeten laffen «* *
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(2 Xafit) solo boren (Sromoetenftojje geßen in ©tyafefoeare

bem Grföeinen ber Jtonige vorauf). Die ^ömtr antworten

ber £onifa in ben trompeten mit b (Dominante), tlnifono

ergreifen hierauf Die ©treitynftrumente f (Dominante oon b),

bann c (Dominante oon f ). Haety tiefer (Einleitung in Uni«

fönen, ba$ erfle ungarifa> 2ftotto (9. unb folgenbe Xafte).

Die ©eniaUtät, in ber fiter mit bem Or$efter umgeformten

wirb, ber trabitiontfreie ©tof, bie no<$ für) vor ©$(u|i, als

eine oorfe$wrbenbe Erinnerung wieber eintretenbe erße SBen>e*

png, ber, wie in ber 5. unb S. ©tympfconie, auf viele Safte

(13) verteilte ©tt^luüafforb, mit einem ©ort, ber grofie

»cetbooenföe Orc^ejterftyf , maefren e« unmogli<$, baf biefe

Ouvertüre gu einer 3<it ntit ber Ouvertüre ju ben ffluinen

von Sitten, gefa)rleben werben fonnen ; afle Umjldnbe oerweifen

vielmehr bie festere in eine frühere 3eit.

H. 2R. 3. 1818 ©. 72. Die Ouvertüre jum Sorfoiel

:

Ungar« ©o^t&äter auf ein (?) nationafe« 3$ema gebaut,

fvradj vielleicht be« wegen (a(fo volitifrt;) in Sttien ntd;t

fonberttd; an, würbe \ttodj pro auclor iUte beffatföt.

SR. 3. 1828 ©. 384. Güte $errüd>e Ouvertüre, bie

allgemein anfore$en mujj, ebenfo ver|tanbli<$ aft lebenbig, be*

fertigt $inlangU$ (!) unb fvtelt gar ni$t föwer. Sergl.

Wie« bei op. 114.

• »

(Slegtfdjer ©efang : ©anft wie bu lebteß, $ajl bu voffenbet, op. 1 18.

fSr 4 ©infljttinmen mit Begleitung oon 2 ©iolinen, %U unb
9*
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Sioloncefl. ©einem geehrten greunbe 3o$ann gretyerrn ton

$aöqwtfati $u Ceflerburg gewidmet (vergleiche 8b. 1 ©. 217).

£aMinger. Partitur. Die Eegfcitung für ^ianoforte arrangirt.

(£Dur 3
/4 fangfam unb fanft. 3n ber SJtorifer Ausgabe

aflci »oii ber «ocieie des concerts du conservatoire aus*

flefityrten Äompofttionen (livr. 117) eine ßantate genannt

unb üoerfefet: „la mort du juste (!)." $eet$ooen (jatte in

btefer Snfpiration, bie gu ben ©(työnjten bet ©attung gehört,

ba« &nbenfen ber oon tym $o$geaä}teten <ßa*aua(ati gefeiert.

51. SR. 3. 1828 6. 797. Ungefüge, vortreffliche 3Re*

lobie, einfalle fanfte Segfcüung, wunberfamer unb bod) ge*

fälliger, anfpre$enber SR^t^mit^ gehaltene, fltefienbe üRelobie.

(Sin »oflenbete« SReißerroerf , eine« ber origincajten unb ein-

fachen Söerfe, bie je au« ber geber biefe« Heroen ber Jon*

fünft gefloffen (enbüa; £iä)t! »ic immer, na<$ bemfcobe be«

Heroen !)

* *
*

Op. U9. 3wölf neue Bagatellen für ba* $ianoforte. Ditbelli

(SBien). Hud; mit ber falfdjlictyen Opus-3af>l 112. SDcr

Site! ift franjojtfö: 12 nouvelles Bagatelles faciles et

agreables. 3«r 3<i* 3) SWeffe op. 123 fomponirt

(®ct)tnbler ©. 117) aber gewijj nid;t in atten 12 91m., ftet)e

unten. 9tte* (©. 123) »erfanfte op. 119 in gonbon, für

ben bamal* t)o$en $rei« oon 25 ©uineen. 3" £>eutf<$lanb

fanb ber Setpjiger Verleger $eter$, 10 2)ufaten *u t)oc$ unb

bemcrfte Seemöven: er fodte e* unter feiner ffiürbe galten,
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bte 8*it mit folgen JWefnigfeiten gu wgeitben. ©djtnbler

(6. 11?) fefct fiin^u, frätte bocfr £err $eter$ bie ffitrftmg

biefer wohlgemeinten fceftion (!) bei bem fulminanten ©eetfroten

mit anfefren tonnen. (Sie war aber gut biefegeftion (!) unb

fam gerate a tempo, benn ber grofie SWeißer gefiel ficfr in

einer folgen Hbfpannung (?) beren er in jener Stit wofrl

au$ beburfte (ber 3eit ber Äompofition ber SWefe op. 123!)

unb frätte äfrnltcfre Bagatellen no$ Diele geförieben. Dormitat

aliquando Homerus (!). Horner f^lummerte nie weniger als

&u einer 3eit wo er bur<$ einen neuen €t»l, ber SRuftf eine

neueSöelt f^juf, unb op. 119 tft ein wichtiges 23cn>eiätl>um,

wie jener neue (3.) ©tul al$ etwa« Organifa^e« tn^eeifrooen

freroorbratb , wenn er nidjt einmal im ©tanbe war, Äletatg*

feiten biefer Hrt, in einem anberen a(6 b t e f e m (Styl nieber*

gulegen (oergl. »b. 2 @. 140). 9Ran fann frier ©tubien

für bie fünf tefeten Sonaten unb Ctuartette ma^en — 9tr. 3

(%) a Tallemande übertrieben , i(t ein Vorläufer be« Alla

Danza tedesca übertriebenen ©afce« im ©Dur Ciuartett

op. 130, um fo werfwürbiger al$ in bem, in bei ©rafft d>

2Bietyor«fif<$en muftfalifdjen JBibliotfref in ©t. Petersburg,

beftnbü^en ©fiftenbuefre »eetfrooen« Är. 3 mitten unter ©fingen

gum finale ber Eroica, mit ber ©egei^nung tedeaco gu

ffobert tjt, mithin bereit« im 3M" 1804 entjlanb.

* *

33 ®eränberungen über einen Söaljer, ber %xan Antonia Op. 120.

»on Brentano geborenen (fcblen von ©irfenjtod, (fofyicfrtunaäoou'
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jugfeignet. Diabelli (Söicn) mit ber $arifer unb Sonboner

nur 3 Hu«gaben.

#an« »on Viilo» ber juer|* bie 6p$ins

offentlia) fore$en Ife«.

SDte fro^e ©pitc bt« 93ariationenftyl« 3. Verlobe, am

ÄlaHer. #alt man gufammen »a« xoix bei op. 109 unb

Ut, über bie GrfaVinung Hefer ©eiße«ri$tung, tie »tr bie

pfttd^ifc^e Variation nannten, fagten; fo wirb man fta) *oflenb«

überzeugen, wie He Steide fola>r Veranberung«fcenen ein

©anje« ffl, jebe Veränberung einen integralen Safctljeil,

g(eia)fam einen 3nffaitefimalt$eil ber 3He in ber Totalität,

au«maa>, Hefe nia)t in ber Variation, fonbern in

bet Variabilität be|*e$t, »et$e (efetere ba« Verftltni* ber

Varietät ber fta)tbaren SBelt gu bem einen ©runbge*

banfen im 91 11 nüberfoiegelt. Die Steile eine« folgen

3?cet$o»enf<$en ©anjen $aben, o$ne bafi aua) nur eine Jtaft*

»aufe, eine Kummer von ber anberen trenne, auf einanber

ju folgen, »ie SRoti», ©egenmoti», fltmffefrr eine« unb

beffelben Safce« in ber ©onatenform. SBie He »er»

föiebenen Gegebenheiten einer unb berfetben SBunberfage, finb

biefe Variationen $u erjagen. ftidjt nur ein $ianiß erften

fflange« in allen 6tulau«brücf en, $at man §u fein,

»or Kllem ein benfenber Stopf. SDicf e Variationen finb

eine 8tftcr*©allerie, He ber ©elf* be« Vortragenben, nid?t ber

Äörper eine« $$ema« bun$»anbert.

gaffen mir ba« ©erf al« eine 8eet$o»en»<&itbe<fttng neuer

9Befttr)eife im menfajftrtcn (ftebanfen, al« ein Variationen»
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Potatorium, aU bie namentofefre %hat M ©enie*. Watt

»ergtetcbe Hc 9lbent$euer, welche ba« unfdjulbige SBafjer*£$ema

^rfle^t , ben 6d>icffa(en ber ffiunberlampe be« arabiföen t

2Rar<$en*. Dtefe ©tytffale beginnen in einer ton SRajeftat

jfrofcenben, raarfajartigen , ben breit^etfigen föf^t&mu« m*
neinenben Sewegung ; fic werben ju fprea)enben Raufen 9fr. 13;

&um <5ebnfurf>t«ruf ber burdj bie Söelt ge$t «Rr. 3 ;
$um Xxinh

liefen #r. 15 ; $um ©djerjotfr. 28; $u Cratorien 9lr. 14,

29, 30, 31. 3« ' tie 3bee ber »artabtlitat menfdjlidjer

SSerlreffungen , wirb jum ©if ©fa« unb ge$t unter bie 5lc=

mötianten (9? berf$rieben : alla notte e gierno fatticar

di Mozart). Die Feuerproben im ftrengen ©ttol, verfielen

ftc^ »on felbji , 9?r. 24 unb 32, Die grofje ftuge fft eine

Doppelfuge, beren Subjeft bem £onaf* beren kontra*

fubjeft bem Nealfty folgt, «ine ®abbat& - SRemtett , fo

äwiföen $agbab unb Damaefu* $u £aufe, tft ber ©tyufc

nie^t ba$ ßnbe ber *r<$imebeä=Scfyraube, in ber bie 9ariarion

immer wieber £$ema wirb, unenb(i$, aU immer wieber aus

ft$, SKufifgebtlbe gebärenb, fort$ufefcen gewefen wäre. Die

33 ©afce bilben einen ffettenfafc in ber Seife ber Sonate

op. 109, M mWcU Cluartett«. Der<5<$tti$ berSWenuett-

Sewegung in 32 $$ei( giguren, erinnert an bie bem ftlaoier

in op. III (©tyufi be« ArieUa-Safce«) erfunbene Sbeenwtft

in ber Jtlaoierbraoour.

Dafj ©eelfcooen ©ef^marf an ber Arbeit fanb, begreift

fty, wenn man bebenft, wie fe^r er gu biefer Stit, ton feiner

Seränberungtibee aU einer Umtaufe mufifatif$en
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@a(ci üfrertyaupt, umfhrtcft gemefen fein mujite; wo 9We«

in jeber ©attnng, in ber ©onate, im Ctuartett, in ber @^m-

pfanie, t$n auf eine gönn fcinbrängte, in »elajer er berufen

war, ber £onbi$tung eine neue ©eföitye ju förei&en. 3«

|
op. 120 glänzt »eetfciwen a(« ber gemetyte|*e $ierop$ant be«

£umor*. ®o großartig finb bie (Satiren be$ $üra$tu$ an*

gelegt, in benen man- immer wieber finbet, wa« man am wc*

nigjten in tynen futy. föel^e ©atyre auf biefe« Steina (!)

tft biefe* güfl^orn muftf&ergetfiigter 3been! Sem e« (Srnft

um ba« öerftanbnifc eine« ber graten gortf<$>ritt«gei(ter ifr,

ber laufte bem $rop$eten in op. 120, ben geuerroorten bie

er wn ber ffiebnermtyne eines tflatticra, in bieSöelt föleubert;

ber »iffe ben für ben gortfdjrttt im ®etfre, »ermittelten ®a>fc

gu $efcen, üfrer bem ber SReißer wadjt. SBer 9tal?rung für

feinen geifHgen SRenföen fuä)t, unb nity müfigen 8etft>errreib

am Klavier, ber mae$e fta> an op, 120, ber lajfe bie« fnfctl«

llnifäe 8u$ l$n burdj'agefcen geleiten, ber burtyefce $ier bie

®eipe*fcti(ffafe einer ber frua)t&ar|ien Sbeen, be« pfu<$if<$en

SSerdnberungSftwl*. 2>iefe Seranberungtretye ift bie

$crt$obenföc2Rufif*3*ee fel&ft, wie fle »on naa)|Hiegenben

Anfängen racnfd?liefrer aSorjteflungen, bi« an bie testen ©renken

berfetöen retyt, bie Totalität be« menfa)tia)en ©ebanfenä ftym-

fcoltfirt.

(Sincr tea)ntfdjen Knäfyfe unterwirft tyeilweife Warj ba«

erftounli^e Werf {St. Se$re »b. 3 ©. 540—546), au« ber

ntyt $en>orge$t, worin fty biefer Seranberungajtnt »on

Jebem anberen unterfojeibet* 93ergl. 9ir. 36, 2. H&Hj. —
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2>fe qßnrifer «««gäbe wn op. 120 ent^dft inteTeflante

rtanten; ftc folgt ber Sonbonet 2lu«gatf , mity na* einem

fpäteren SWanufcript geflogen würbe, in bem $ett$o»en

anbere gefearien »erjeic^nete*

€a)inbler €. 132. 3m fcrubHnge 1823 goa Seetbeoen »leb«

nad> bem freunbli<ben $efcent>orf, wo ibm berVaron oon $ronat>

eine Stcibe ßimmer in feiner fronen Vifla einräumte. @o uberfetig

er fid) füllte, a(* er ben berrlidj>en $arf turä)(ief, ober au* feinen

ftfitjtern feie reigenbe 8anbta)afr überfa>aute, fo würbe ibm fcer Stuf*

enfyait nur gu ba(D lafifg, weil berSaron, fo oft er if?m

begegnete, ftet* gu tiefe äKomplimente vor ibm mna>te.

<§>c gog er eiltgjt wieber mit ©a<f unb $acf na$ «aben (»o guerft

i^n Hie 3*ee ter <&bor;6»m»bonie befdjäftigte). 3n jennr Vifla gu

jpcfcenborf farieb er op. 120, eine »rbeit, bie ü)n unflcwß^nlf^ be*

lufHgte. ©eeibooen äußerte gegen €a)inbler: „Hur fcer fofl Aber

feinen wea>ufterf letf" (6afr in ftofenweifer $ofge) Variationen

baben!" Cefcinbler 3. Hufl. II. 35. Hnfang« foflten e« nur 6—7
Variationen werten, für weld&e ibm fttabefli 80 £>ufaten (ter Ißrti*

einer Gonate lejjter 3eit) angetragen , allein afo er an bie Arbeit

fam, würben ed balfc 10, fcann bat t> 20, bann ftbon 25, unb immer

no$ tonnte er ni$t gu (Snbe fommen; ZHabefli, föon beforgt (!)

über ein gu grojjeS Volumen, mufte enb(i$ für feine 80 Dufaten

anjtatt 7, 33 Variationen binnebmen.

$ier i£ bie Veranlaffung gu op. 120 ubergangen, bie un* Dia«

belli 1832 in ©fen ergablte tiefer braue Wann au« bem ©r ab en

borte einen Sdnbler feiner gfabrif ron 50 äomuoniften oeränbern

laffen, unter benen ber Grgbergog 9tucoIob/ Rummel, ftrang e<fcu«

bertb, fcrang fcilgt (im Älter oon 11 3abren) beroorragten. (Vater«

lant>if(ber ilünftlerfVerein , Veränderungen über ein oorgelegte«

£b«na, fom»onirt oon ben Stonfrfecrn Söten« unb ber 6fterreid^tfd)fn
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Staaten). 9eetbor>en batte fteb auf eine einzige Variation, wie fie

Vorfd&rift war, nidjt eintaffcn wollen unb »erfprod>en , mebre ju

[dürfen. Da« war ein £aa,e£befefyl tri (Steneraliffimud , bem fid? ber

gef(bmei$e(te Diabefli unb feine 80 IDufaten unterwarfen. Unb fo

wbanft bie ©eft einem Sänbfer einen neuen Begriff , bie ITonfffefunfr

eine unrrf<$öpf(i<&e Duelle oon Vrlebrung.

itart $olj bat und fofgenbe (Rotij jugefajitft. ©ie »eetyooen

immer »erfpätet autffiftrte, ju wa* er eben nidjt felbji 8ufr batte,

waren bei ©iabefli bereit« 32 Variationen eingegangen, bie er bnr*

ausgeben wollte; er ging baber ju Veetbooen unb bat um bie „eine"

rerfproajene Sie otel bat er btifammen? 32, antwortete Sttabefli.

9iiHi , fo gebe er fte nur berauft, ia? fd)reibe i^m afldn 33. IDiefe

33 bilben bie zweite 9lbtbfilung be« Vaterlänbifcfeen tfunjtleroerefnö.

(18 bitten eben fo gut 300 fein fönnen, 300 nie erlebte SRujifgejfal«

ten ju einem frei bebanbelten 9tat)men ($f><ma). Ztfe 3*tf 33 w<**

gewifj frumorifHfcfre Ueberbietung ber oon 32 äomponifien gelieferten

ßabl um eine!

ffiie« ©. 123. S^on war id> mit Voofeo (Wufifrerleger in

gonbon) über ba« Honorar für bie Variationen einig, aber bieSerfe

op. 110, 111, 120 würben immer noa? erwartet, dnbli* tarnen He

an unb mit Ueberraf4>ung fab ia>, ba§ ©ertbooen bie Variationen

mit fe$r großen, oon feiner #anb auf bat Xitelbfatt gletdjfam ge*

malten 23ud>iiaben, meiner $rau gewibmet b«tte. 9bet biefe $ebifa*

tton finbet fia) ciudj nur auf biefem einzigen (fgemplar. Senn Veetbo*

ten i>atte bat 2lbfdji<fm fo lange oerfcfyoben unb feinen ftufrraa; fo

ganj oergeffen, ba§, alt id? Voofe» bie Variationen brannte, wir

biefe, unb $war mit ber Bueignung an ÜRab. Vrentano, f$on in

©ten geflogen fanben. lieber bie boppelte fcebifation entfdjulbfgte

ffd> Veetbooen. $öd»jt fonberbar ma$te er ee biebei ju einer au««

brütflla}en »eblugung: „t<* bürfe nie an ein ®e|$enf ober eine Gr*

fenntlia)feit bafur benfen !

-

Verfugen wir eine ©e^eidjnung ber Veranberungtretbe in lieber»

[Triften. Variat. 1. £>er SWefiobont unb ba« 2bema; eine ftabet.

2. JWaoierfrubling. 3. giebrtlieb (»ergl. 92r. 36 2. «bt$.) 4. 4?a<
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nenifdj. 5. anapäffifo)e« Scfterjo. 6 (fin ©eetfcoM $riu*er*3Upttt«.

7. 3m $uro(. 8. SRailjömnu«. 9. ftantafie über ben Sorfdjiag im

i^fm«. 10. Orgefpunft-Turniere. 11. ®iegen(teb. 12. SRebitation

auf ber Orgel. 3n ben unbequemen Serfledjtungen beider $änbe

(5., 6. Saft) fpuft bie 9lfefenfonate op. t06. ©o, un* nie^t anber«,

foOte bie <6timmeufü>rung fein. 13. £a« $aufenrät&fel. 14. Slm

funbigung von Oratorien. 15. Srinflieb, $roeite« anapäfHfcM ©cfcerao.

16. Html Rummel unb 4Uat>ier 17. ftortfefeung 18. 3m ©alb*

grunb mit ©d)o. 19. $r6&ttd)e «ütffebr 20. 31uf bem ©runbe bc«

9Reere«. 21 3n ber weiten Seit (fcuett). 22. Sweater «©djerj.

23. 6pieMRaptu«. 24. Der ade OrgeMRanuafe fpiegelnbc Baffer;

tropfen (rughetta). 25. ^oc^jeitreigen 26. ©pief--9taptu«. 27. $ort*

fcfcung. 28. ©ritte« anapäfHfdje* ©ajerjo. 29. (frfteö Oratorium.

30. 3»eite«. 31. ©ritte«. 32. Oratorien * finale (grofje fcuge)

33. £>a# jungte ©er ia)t ber «eranberungerorfteOung.

a. Opferfieb »on Wart$ifion. i e Stamme lobert, Op.t2U.

für eine ©ingjHmmt mit Begleitung be* Drä^effer«, föÜDur

*/4. mt innigem anbätyigem @efü(>r, in $iemtie$ tangfamer

Bewegung. <5ä>tt (SWainj). Huo) im JWabieraufyug. 3n

^Sariö überfefct: Chant da sacrifice liyr. 117 ber im Con-

servatoire ausgeführten ©tütfe (Sdjonenberger, $ari«). ©tefce

op. 122 unb S3uä)jiabe h, 3. Hbt^eüung.

b. Hbagio, Variationen unb ffionbo für $ianoforte, Sic* Op. 121b.

line unb 93fo(onceü\ © $ur. $a«Iingfr. SDa« Jffema ijr

ber ®affen$auer: icr) bin ber Sc^neiber tfafabn, au«

ben ©a>ej!ern oon $rag, «Wu^f »on SBenjef 9Kütter. SDer
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au«ge&ei$nete muflfaftf<be ^Tritifer Hit in Wiga, $at bieSRufif

SBen^r SRüffer« einen 3 opf, ab er ton eigenen paaren,

genannt, (»erat SBenjel SJlütfer, ein beutföer ©änfelfanger,

»on {Rieb!, muftfalif^e &$arafterfo>fe). £ie ©<$weftern bon $rag

jlortrten in ben erften 3abren biefe* Sa^nnbert«, in

benen fa)on be«$alb tiefe £rio * Variationen entfknben fein

motten. Der ©ttof ber Variationen, beren 10. unb tefcte

baä Sionbo au«ma$t, i(l eonjertant. 3ebe« ber 3 3n*

ftrutnente $at feine ©olo*93ariation. SWan bat $ier ni<$t an

ben VeranberungSftyl ber 3. geriete $u benfen, fonbetn an

ein ©efeflföaftäßüd im Äonjeriftyl, bem ©eetfcooen in fpd*

terer 3eit, bieffeiAt 1825, eine »a^aft erhabene Sntrobuf-

tion (Adagio assai, */
4 ©9Rott) fjinjufdjrieb. Diefe 3n*

trobuftion , wie ba« großartige finale im @6 2>ur Ctuartett

(op. 127) mit Itnifonen in aßen ©ttotmen, glei<$fam eine

bramatiföe ©jene eröffnenb, iß ein »irrige« 3nterpretation^^

mittel ber ©tylunterföfebe in $eet$oben, bie man $ier in

einem unb bemfelben SEBerf (au* »ergebener 3eit) ftä) gegen«

über gtßent fte$t.

* *
*

Op.l22. Sunbeälieb »on <Boet$e. 3n allen guten ©tunben,

für 2 ©olo unb 3 G$or{Hmmen, mit Segleitung von 2 ftfa*

rinetten, 2 Römern, 2 gagotten. 33 Dur 4
/i breve ta

raföer, geftyoinber Bewegung. @<$ott (SRainj): ©e$r f^ön

unb effeftrei$. 3n $ari6 : chtnt d'anion überfefct lirr. 1 1

7

ber im <5onfert>atoire gegebenen SNuftfjtütfe.
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8. SR. 3- 1&25, ©. 740. 3et»f« ber beiben, bon ein*

auber »erfa;iebenen ©ebic$te (op. 122 unb op. 121a)

ift im Äern beffen, n>a* e$ ber ßmpftnbung bietet, aufgegrif-

fen unb fagt bie* auf« »efttmmtejle au*, bie ffhifif $um er*

ften (op. 121) ift fanft feiertt^, bie $um jweiten triftig,

berb nnb wie ft$ frofre Surfte au«bru<fen, fibel. 2>ie $0
gleitung ift »üflfommen angemeffen gewagt, criginett fortge-

führt unb fe$r unrffanu

» *

1

SRcffc für 4 ©oloftimmen, G$or nnb Ordner mit bei- Op. 123.

gefügter Orgelbegleitung, D2)ur, bem ßr^erjog SRubolpfc ge<

toibmet. Der Site! ifl fatemifa) : Missa composita et sere-

nissimo ac ementissimo Domino Domino Rodolpho Joanni

Caesareo Principi et Archiduci Austriae S. R. E. Tit

s. Petri in monte aureo, Cardinali et Archiepiscopo 01-

miceasi profundissima cum veneratione dedicata a Ludo-

vico van Beethoven. Ex sumtibus vulgantium. Moguntiae

ex taberna musices B. Schott filiam. Paris chez Ies ftla

de B. Schott rne de Bourbon 17. Anvers chez A. Schott

1827 (2. aufläge).

Der 3nftatfatton be* Gr&$ergog* alt tfarbtnal (fcrjbifdjof

b»n Offmufc (1820) $ugeba$t. Angefangen im Sinter

1818—1819, beenbigt 1822 (ftetje 8b. 1, 6. 69 mit nur

taufenb (Bulben bejaht, @$inb(er ©. 165. (Jrfa;ien (mit

op. 124 unb 125) im 3a(>re 1826.
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ftür $iant>forte üierfcanbig, bat ©loria ad^änbig tcn

21. €6roff (SRanufeript) 6t. $etertfrurg.

SDat abfa)e«Ud;c äwetyanbfge *Parifer*2Irrangement (@ay*

nenberger) bet SBenebictut uitt» Hgnuf jä$lt ntfy. «Rod; fein

ÄIa*ierautjug !
—

6owef>l i^rer ganzen Anlage naifc, al« aua) in tyren

einleiten, me&r a(t menfa)lid> erraten unb faft

furchtbar $oa).

<S($loffer »on ben $ragobien

bet Befahlt, *trg(. op. 125.

Gin öcitroö *um riditiaen Serfiänbnfö bet SBerft

im 20. 3a|rf)un&crt.

3« Hefer „Missa gigantea" ift ©eetjmn ber

Unioerfül fc^riftfletter menfö)Ua)en ©eifiet in religi&fen

Angelegenheiten.

S)iet ber Stanbpunft für ein SBerf, bat er fetb|t fein

gröjjtet unb gefungenftet nannte (8b. 1, ©. 60), wo* ba^in

§u verfielen ift, bafc et ber in feinem Snnern lebenben 3^en»

weit am nad?ftcn famj fa)on aus biefem ©runbe ifi bat

©erf ber fia>r|te $armonifa)e, melobifa>, r$öt$mifa> unb

intentionette @a)tüffe( ©cetf>o»fnfcf>cn (Seiftet überhaupt.

2öa* in biefer umfaffenbjten, bit jefct gefa;riebenen fttr*

a)engef$ia)te me$r flimmert alt Sage liegt, fann, analog

angeroanbt, ben tiefern Sinn anberer Dla/tungen 8eetyebcnt

erflären Reifen.
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Die Partitur gatyt 299 golio*<5eiten in grojit mdgfl^cr

Senufcung all« SRittel (4 Horner, 3 Jaunen, Äontrafagort,

4 Solo*, 4 <&$0r(rinuneu j bie Orgel (organo) ni$t obligat).

Unterer SReinung iß »an ($eet$ooen, 8b. 2, <5. 2, 38).

Die Crgfl, fagt er, iß jwar bur<$ bie leblofe Unbemegtt^fcit

ifcreä ©cfyaflc* (fct;6n c^arafteriftre) bera ®efang unb befonber*

bem Or^efter erbrüdenb nafytyeütg, burfte aber nacfy fir$lic$em

9tituä unb nad) ber fortwirfenben 33orfteüung beä tfcmponißen,

ber ft<$ in ba* $o$amt ber Äirfy verfemt $at> nity fe&len,

murbt ein <Brunbjug in feinem ©übe.

3ßir erfennen in ber DSWeffe bie ber <E$orft>m»fjonte in

D su ©runbe tiegenbe 3bee ber natürlichen JBrüberoerbinbung

atter 9Henf$en, in tyrem Snbifferenjounfte mit ber Reiftet*

föaft (fte$e op, 125). Die 3Weffe ijt in ber Äira>, wa*

bie <£$or*@ttuib$onte aujjerfralb ber &ir$e; freibe Söerfe

wirfen na$ ücrfd;iefccnen , aber fomnrgircnben Ölidjtungen, ju

fcodtfm ©orfleaungen fcc* $öc$|hn Sbcate menfd?ttc$er ©lücf*

fetigfeitA tief feit« unb jenfeiH! —
Dieö ba$ unjtdjtbare 93anb, ba« beibe Söerfe oereint;

ein jtfybare«, von befonberer Bebeutung bei Seenöten, in

bem fldj 21tfe$ $alt, 5lUc^ organifö, ni$t6 gufättig iß, liegt

barin, bafj beibe in berfelben Xonart getrieben jtnb. €6roff

t>at bie Stoffe, o(me no<$ über biefelbe getrieben $u fcaben,

einem <Stubüim unterzogen, ba6 me$r Sahire in 9nfpru$

nafme, aU wir auf biefc* 93ud; »eroenben bürfen. $ut

gutem SBiflen für bie gute <§a$e, roela}e biefer Äritifer in

unferem iöcjfreben eifannte, $unä$ft bie Ueberfi^t ber 23m$o»en*
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Literatur $u erteiltem, $at un* <Se>off feine 9(nf$auuitgeii

brncftmeife, bem 8eet£own * ^uMifum übergeben, ba« banad?

beurtyetten mag, wie t»leC von £6roff in 9Ronogra*4fen $n

erwarten fte$t, menn Ungunft ber ©er$a(tniffe i$n ntyt länger

feine Ärbeitai über $eet$ooen aufhieben (äffen wirb.

Ijrie.

Assai sostenuto. SRit-Sl n b a#t fefct £eer$o»en beutfa)

$irtju (»ergt. ba« Sanoiiw). 4
/i breve Dfcnr 68 Safte;

Andante assai ben marcato 3
/ 2

£3J?ofl 42 Safte. Tempo

primo 96 Safte (<S. 2—26 ber partim ). — Serbreitet

eine (fr&abenfreit ber Stimmung, wie fle fein Seiftet $at,

wie fte etwa bie ttr$üeftur eine* ibeafen £om* hervorrufen

würbe. 3^ 9inbad)t , ticflcicbt ber bciligfle ©ebanfe in ber

(&cfa)i$te aUer tfünjte. gtuertrunfene, fefige 4Knba<$t ! Heber

alle 3been Seemöven«, über afle feine überirbifäen 3ujtanbe

auf örben fefren wir bie* Kyrie, beffen bcbenfefe Siefe, fceffen

namentofe Sebeutung nur eine SJfonoaraptyie von einem ber

Äritif no<$ nt$t geborenen Äopf erfdjUefcen fflnnte. Eintritt

ber &$orfttmmen na<$ einer Snßrumentatveriobe (22 Safte)

großartig fwannenben, in foft^er ©»annung feelenoerjudenben

£)cr 3rcif$tnfafe (Christe eleison 8
/s ) Trennung bei

«Dienfö geworbenen ©fatalen, »on bem Ur-Oöttfityn, Kr*

ritt ba< <£tn$e(ne im «((gemeinen; ba« reuige $erj

in ber $lnt>ad?t«a,fmetnbe (^3«off) wirb in bem ganzen ffierf

Digitized by Google



-O 145 CV

bfe eine #auptma([e, ba* inbirtbuett (perfönlt<^) <5mpfnntetie

rarjlcffen. Dt« au* ben gagotten unb hörnern $eroorge$enben

6 QirrteC jeben £aft« ber s/^Smcgung (1.—2. Saft) fttib

ber anbätyig fty entmttfefnbe 3ug ber Ginjefgefu^e; im ©an-

jm ber SJorjkaung; He <&$riftu$anbadjt, von ben Anfängen

afler &ir<$engcfd;icf)tc, M$ auf (S^rtficn.

$rrße$cn wir ba* in ^eiligem $aifrbunfe( mebenbe Ä^ric

a(« eine Unioerfalgefä)ia)te, beren £ö(;epunft ber ^etlanb

(Christa eleison) im fcicfct ijh —
9Ritt$eitung von Ä. ^ofj: «auf ben Umfa)fag ber Parti-

tur ber X) 9Rc ffc fctyrieb ber SReifter ba« Jtyrie betreffenb:"

„,,oon $erjen iß'« gefommen, jum $erjen fotr«

bringen."* SDa« (tnbet man nirgcnb. 93eet$o»en $at

ta« Jtyrte immer in gebeugter Stellung ^birigirt, fo war er

fcl&fi baoon ergriffen, ti war aifo für i&n, wae bie @a;o>fung

für $at)bn (wie biet me$r war aber burä) ©otte* ©nabe ber

ffopf 93eet$o»en a(* ber Äopf .gatybn! fragen wir. Die

©ajopfung $aybn« ifi in btefer ©ä)e>fung wa« ein fflefen

im Bfl!)

Werft.

Allegro ?ivace 8
/* DDur, 127 Safte. 3ufcei(trom im

2ia;t, auf bem faxten (3.) fcafrtfceil $erefnfcre$enb, aufbem

ba« Äyrie, unter einer gortfefcung in ^di^ftc^t (leflenben ger-

mate, fä)lo(i.

Sagen wir »on ben $auotfäfren (Kyrie, Gloria, Credo)

fcaf jeber ba« ßinjefae unb &ug(ei$ ba« ©anje au*maa)t, fo

v. 8«nj, ©tet&ctcn v. 10
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bafi man fte ben (Svbiftinif$en ^üdjern vergüte, von benen

ba« Erübrige nbe jebe«mal auf« 9leue ben 9öert$ alUx

Mag.

2Btl($e SBerttarung na$ bem erften <$(oria*6turm Bei bem

$tgt pax hominibus bonae voluntatis (©. 35). Die <£$or*

fHmmen faben d unb a, ba« fis be« D Dur»2(fforb$, ifl

ergaben ftyaurig in ben Orä>fter* Waffen enthalten (vergl.

op. 102, SRr. 2. I. <Safe). Der ofcne Unterbrettyung eintre*

tenbe ©Dm>©afe (b Hnterterj von d) Meno Allegro 8
/4/

bringt, von einem tonafen 93lüt&enbuft getrogen (glote, Jtfa*

rinett, gagott, caotabile 17 tritt ©olo) bie rüfcrenbfle,

unferm ©efü&t nadj, bt« jefct gcfdbaffene tfanttfene (gratias

agimus). Da ber Dauf (gratias) von wegen ber grofjen

@ otte$*©forie (propler magnam gloriam) gefagt wirb;

fo ifl ber Söiebereintntt ber vrnnfvoüen ©eigenpgnr be$

Gloria in auffieigenber 6fafa ($iei G*Dur) &trr(i($ motivirt

(@. 52 ber Partitur).

Die grofct mögliche Entfaltung affer mufifaüfäen SRittef,

ein tonafer Donnerfeif, trifft in bem ©evtimenafforb von (5«,

ba« fcejtwort omnipoiens (f, ff, pleno organo) vom Äon»

trafagott unb ben Äontrabaffen, über bie ganje fcinte tcä

Ordjefter* bis an bie fcödjften frfotentöne hinauf (©. 54 ber

«Partitur).

Domine fili unigenite, Soloftimme (©. 56) 14 Safte.

(Etnjelgebet: ^immtif^en Srojt in'« irbifaje «&er$ trau*

fefnbe Gvtfobe, in einer Storfteffung be« bem irbtfdjen SWen*

fäjen, nä$er al* bie ©efammt&eit jie&enben einzelnen 3Jicnf$en.
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Dur<$ bie rufcmjubelnbe 3Kengc, in ber nao) 8 Dur oerfe^ttn

Gloria-gigur unterbreiten (<5. 58). SSerföwcben im $\m*

mel$ge»olbe.

Sarg^etto, */i SDur, 23 ^afte (©. 62). 81afera>r,

bann ©olofHmmen (qui tollis). Bnbactytägeffüfter im $im«

mel. gortfffeung in £3J?off (5. 65) 14 Safte. Die ©ai*

tenin|trumente ergeben auf „peccata" in einem fird}tiä>brama*

tifa)en Tremolo. Sine Söorflettung ton Äirdjenfäjaufpielen,

wie fte ba* 3Rittefalter in ben SWitferien t»*fo#. gortfefcung

in ©Dur, 12 Safte (©. 68). ©efa^reibung ber Gimmel

(qui sedis ad dexteram patris). Die bußfertige Sunbe (mi-

serere nobis) $u ber in ben Steltnen nnb Siolen gnfammeu»

föauernben Sonftgur (©. 69) gortfefcung in 2) Dur, 31

Safte (©. 70).

Allegro maestoso 3
, 4 DDur, ©. 75. Qaoniam tu

solus s an Clus. Die Subelpflur be« Gloria erhält fta) bU

jum Allegro ma non troppo e ben marcalo 4
/i

baö auf amen eintritt (in gloria Dei 212 Safte, ©. 82).

Die erße große guge be« SBerf* nnb größte ber ©c*

fammtliteratur in jeber $e$ie$ung. Der 1 9 Safte lange

Orgefyunft auf a allein, ifl, in Slnfe^en ber auf tym rufyen-

ben 9öua)t ber $olw$onie, c$ne Seifpiet, eben fo ber

2(nt$eil be« Or$efter$, unb bie Snftrumentatton »5d)|t no<$

riefen^aft im poeo (!) piu Allegro 4
/4 alla breve, DDur,

66 Safte (©. 99). 3n ben Dra>jterjhirm auf amen fhrei-

<$en bie erßen ©eigen gu Jebem Viertel, Srtolen im Jö^jlen

a unb au$ noa) biefe (Steigerung n>irb geßetgert ($re(to s
/4

10*
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DDur, 45 Safte, ©. 109) plagaleT ©d?fu£ (®Dur in

D Dur).

Da« ffiiefen-Gloria (6, 27—115 l>et Partitur) i% fo

ju fagen, eine ©eparat«5Refie für fi<$.

Credo.

Allegro ma non troppo ©Dur 123 Safte, 6. 115.

Drei 93itoer. (SSater, ©o$n, (eiliger ©ei|t.)

1. Credo in unum Deora, patrem (Sater).

SSorfteHung fcer ffielt tuxd) fca* wgrojje« SWoti» ju t>en

Korten: Factorem coeli et terrae (6. 119).

2. Credo in nnura Dominum, Filium (©o(n).

SScrflettung ter ©ofcnwerfcung in Um mmlif^en Kuttrucf

ju fcen, Me Grotgfeit fregreifenben SBorttn: ante omnia aae-

cula natom, ©. 125. <5ntfa>tbung M ©c^irffai« ber ©elt

cor aller 3titn>erbung, in ben $imntef0ftimmen im

ten De« Dur (propter nostram aalutem, ©. 132). $fafH*

fdje* #enmterge(cn ber ©afcbilbung bei Den ©orten: des-

cendit de coelis, ©. 134.

Et incarnatusest, ©. 136, 9lbagio */« in fybiföer Sonart

(oergl. Op. 132). H^flif^e ^orfleflung. 9fur einige SHoltnen,

f((reibt $eet(oDen. ©Sweben ber (eiligen Saube in Der glöte

(11 Safte) su 2 SKoloncefl«; fttölentritler auf bem (öc(fhn

fis. £eilifljhr Mnbadjt ootter©afe: et homo factus est (2ln*

bante, s
/4 2>2>«t/ 12 Safte). SBeteutfara ip (ier Die $aupt-

tonalitat ber 3Re(fe, D Dur. gür »eet(ooen war Da« SR e n f $ -
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geworben fetn bte Hauptoorfteflung , bie ©oifre feiner

©(aueentflamme.

2eiben*gefä)i$te (©. 141, Adagio espressiyo */4 DäRofl)

reugtgung (crocifixus), Rafften (passus), ©egräbnifj (sepul-

lus), 2tuferfle$ung (resurrexit, mtyfhfaje (Etyorftimmen), Him-

melfahrt (ascendit), Allegro molto, 4
/4 alla breve, gDur,

©. 148. Slfle SnftrumentalfHmmen naa) oben (oom grojjen

c M jum breigeftri<$enen a).

Et iterum (3lü(!fe&r), venturus est — 9cütffe$r

oer 3nf*uimentaffHmmen jur (£rbe, 6. 151. ©fala oon

De* Dur. Da« SBeltgeridjt bei judicare, vivos et mortuos,

in ben geierflangen De« unb ®e«Dur, ©. 152. beiläufige

^alfte be* (Sangen.

3. Credo in spiritam sanetum ((eiliger ©eift), Allegro

ma non troppo, */4 $Dur, ©. 157. Änotenounft tcr

33orfteflung be* Xonbityer*, in Per feiner DenfungSroetfe oer-

füjfungenen 3bee einer einfügen Bereinigung aller STOenftben

ju einer unb berfelben ©emeinfdjaft in ©Ott: et vitam ven-

turi saeculi, ©. 162. Heberrragung ber oon ber Gbor*
»

©tompfconte außerhalb ber Äinbe gefeierten 3bee:

»Mt SRenfd/en »erben trüber«

auf bie flirre.

Die $forten be* Gimmel* öffnen fi$ bem fimfttertföen

©e^erblirf. Allegretto ma non troppo, 3/a8Dur, ©. 163.

©$überung be* im SBrltbrüberglürf feeligen geben*, in

einer Doooelfuge: et vitam venturi saeculi, amen.

3n?eite unb lefcte große guge ber SWeffe (167 Safte, ©.
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164 — 197). U»terfa>ifcet fld) von ber erften barin, taf

ber, wenn glei$ unenblia) reic^ vertretene te<$nifc$e ©tanbvunft,

bennoä) vor ber ©röfe ber 3bee im (Behalt, jurucftritt. X)tc

Credo-?uge i(t gletdtfam He $furalitat (na$ Bölfergruvpen)

ber 3tce ber Gloria -guge. Da« ber ©reite $alejrrinafa>n

©tvt« genabelte $$ema ($albe 9ioten 3
/a ) (breitet langfam

ba&tn. 3n bem Hnfclitf @otte« verlorene ©eelige, füllen

^eilige Gntjütfung. ©te jiaben ntc^t gu tyanbeln, tote in ber

auf (Srben bargebrafyen 9tuf>me«$mnne (Gloria).

Die auf ben erften SMirf auffällige Sejeidmung scherzando

(©. 167 ber «Partitur, $lft*<5$or.©timme) wiß fagen : „leia>

ten Herjen«."

Der Fortisaimo-Unisono-ßintrftt (©. 174) auf amen

(<£$or*©ooranjHmmen) jh bem in ber (£$or*9(HfHmme, in ber

95erminberung (Viertel, jlatt falbe Koten) geführten $fama

(©. 175) i(l ein greutentoeltfufi in ben Fimmeln.

GJeflüiler ber Slafer auf einer von bem gugentyema ge*

fiufctcn Himmelsleiter in ben Ausgängen ber Dcppelfuge.

Der Gimmel fdjliefct ft$. Da« liefen »Credo iß, wie ba«

Gloria, eine ©eparat*2Rejfe (©. 115 — 197 ber Partitur).

San ctus.

«bagio, #Wo1l f 33 Xafte. SKit Hnbadjt föreibt 33eet*

(»oben (oergl. ba« Kyrie).

WvfHföer Sobgefang im Himmel bur$ ©olo|Hmmcn.

Die erhabene ©teile : Dens Sabaoth (fira)li$*bramatif(fa £re*

moli, ©. 201) ber ©teile in ber (Sfarfmupfanie:
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„Ueber ©lernen mufi er wohnen"

ibenttfä), »a« für He Konnexität ber Stoffe unb Gtyor*

e^mptyonie feegei$nenb tfl.

Allegro pesante, % 6.201. Pleni sunt coeli.

3m9(u«brucf bem Gloria genähert, gugirte SoiojHmmen.

9Uä man 93eet$o»en bemerfte, nur &f)ox» niä)t <Soloßimmen

rennten bei einem fo grojjmäa)tig eerroanbten Crdjeßer, bur$*

bringen, war feine Antwort: e« muffen ©olofiimmen fein.

Gr $atte fomit einen tieferen ©runb als ben muftfaliföen

Gffeft. 2Belä;e 3bee er mit ©oloßimmen, welche anbere mit

Gljorftimmen , etwa na$ bem llnterfä)ieb von Gimmel unb

(Erbe, »erbanb, tfl fä)roer gu befHmmen unb fönnte nur ber

Vorwurf einer tranäcenbentalen ÜRonograp&ie ber SJtejfe fein.

GJorjttmmen begegnet man erft wieber im Benedictus, ba$

gleia)fam »om Gimmel (au« ben &öa)jten fflegiftern) gur <£rbe

nieberßeigt.

Osanna in excelsis, ©. 206. Scloßimmen in einer

fugheUa — $reßo, 3
/4 DDur, 26 £afte. Sostenuto ma

non troppo, % ©Dur, übertrieben: Preludiam, ©.209.

Einleitung be« Benedictus in einem Orä)ejter*solo (32 Safte,

2 SHolonceH«, 2 Sielen, glöten unb Klarinetten in ttcfjten

Sagen, gagotte, 23a*jfe, feine ©eigen, £obcen, ferner),

ßine Slbenbma&toorberettung. tlnauafprea)n$e 2Rnjrerien.

SJollfommen beifpiellotf. Der irbifä)*begrifflid)en ©pdare

entrüdt.
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Benedictas

(naa}trägUa) von Beethoven bem^erfeger beaetä)net: Andante

molto cantabile e non troppo mosso)**)

w/
8 ©Dur, 123 tafte, S. 213. Gin GngeWtonjert.

Unausforedjlictyc fllangfcfcön&eit eine« in ben ^dc^flcn Stegiftern

$etmif($en, fünfteiligen SKrtuofen jugebaäjten, in Sonn unb

@e$att, beifpieüofen SUolin-Solo«. Nomine afflntur! —
Sanctus unb Benedictas (S. 197 — 238) »üben Oafen

anbaä)t$eüiger ölu^e, in btefer erbafcenen ©eföitye aller Seelen-

ftürme, erjagt in ber ge^eimnifootlflen Storad)e menf<$ti<$en

©tnies. —

Adagio */4 «M» breve Der ffieltfummer.

Steigerungen ber Stimmungen M Jtyrte unb Sanctus. Htrgenb

jeigt fid? offenfunbtger bte in $eet$ooen oor$errf<$enbe 3*« M
größtmöglichen »ettgefa)idjtüd)en Drama«, im Segriff

ber SReffe. SRirgenb iß bie 9luffaffung Don allem Sefannten

abweio>nber, $o>r gegriffen. Da« Agnus wieberjolt oefannt«

lid) ben ©loria*£er,t qui tollis peccatata mundi, miserere

nobis. Der bis gur Slngft gefletgerte ausbrud ber Sitte

(miserere nobis) fu^rt auf eine Steigerung bie $ier, am

Sä)lu£ M S&erf«, naajbem ber Seele bereit« fo biet ffrieben

geworben, 8»ar auffällig, aber fetncewege« unerflarlia} ift.

•) 6$inMer 3. «ufl. b. ©iogr. $8. 2 S. 83 nid>t bo» £fnn>o

(sostennto) be« <J}rälu&ium*.
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.£at bed* ber gewift fonferoatto gefKmmte $a»bn in tempore

belli (»ie tr eine SWeffe überfa)reibt) ein Agnus mit fernen

flanonenfklagen ($aufen) begleitet x bamit bie $6rer be«

nannten geinbe* getauten unb inniger um grieben beteten.

Der ©$lüfiel be« 93erjtanbniffc« liegt in ben ton $eet$o*en

im Dona, beutfäj, o$ne liefterkling, in bie Partitur

(©. 250) getriebenen gewichtigen ©orten:

„93itte um inneren unb änderen grieben."

Da« Dona ift ba« ginale ber 9Re(fe in t?olf«t$ümlia>em

Sone (©. 252, 12. unb folg. Safte). ©elö)e einfältige,

unna$afym(i$e &tang(iebli$feit in ben Fagotten, ju Anfang

(Allegreito vivace 6
/s £>I>ur). (Sin »reite« Allegro assai

(
4
/ 4 ©Dur ©. 262) untertriebt ba« Dona. ©olo wirb bie

$aufe (pianissimo in SMertelfaMägen auf f) gehört. 9Kan

erinnere ft($ , bajj auf ber in ber Cftaoe ton f geflimmten

$aufe im ginale ber 8. €mnp$onte, ein militärif&es 33ilb

aufrollt; in ber (ggmontpartitur , bie Xrommel gfeidjerweife

in f gerührt wirb, ber rationelle ©etft SBeetfiooen« aber

gleite Sbeen, gleiten Sonatitaten juweif't. Die« ift mf}U

»eru>anbtfa)aftli<$ , niajt materiell ju verfielen Sie in ber

$aftorafe, auf ba« erfte Xrrmolo im Sturm, bie gigur ber

^weiten ©eigen, bie ftufyenben ganbleute; fo Jeinsen hier

SHoloncelle unb Stolen, in einer auf ges §um f ber $aufe

einfefeenben Xonfigur, bur$ einanber roogenbc flriefl«»o
,

lfer.

Söte er(i im ©türm ber *Paf*orale, ^ofaunen eintreten; fo

werben $ier bie feit bem Agnus in flteferue gehaltenen fcrom*

»eten, au« ber gerne (pp solo) »ernomnun ©. 262. 9to<$
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tiefer (Sfcpofttion eine« unerwarteten , aber ni<$t unmotioirten,

frtegerif<$en Moment«, fefct bic 2f(t * ©olofHmme re$itatiolf<l>

(bramattfcfc) ben Sejt be« Agnus fort. Der eintritt ift beutfa)

mit SngfHia), italianifa) mit tramidamente Dehnet

(©. 263 Recitativo) wa« bie 3ntention aujier 3weifel fefet.

$)a$ Miserere £at nunmehr , unb in fonfreter SBorjteflung,

ben ©inn be« ©aufleben« einer ©emetnbe »er ber i^r bro>

Renten , injtrumeutai vertretenen Ärieg«gefa$r ($itte um äujje*

ren frieren).

Da« wfianb Stiegt ni<$t, wenn er fpottet: »$eeu)o*en

will bunty jene« merfwürbige (ja! fefyr merfwürbige) Srom«

peten*Duo un« u)eologifa> Deutfa)e Meeren, bafi man aud>

mit Raufen unb trompeten ©Ott um feinen grieben anflehen

fonne." (5»u(ifat. fcfcaraft. Äopfe ©. 103.)

Diefe Ärteg«epifobe (26 Safte) al« «nbeutung , unter

welken Umftanben $ier um äußeren grieben gebetet wirb,

ift ber burd) ein tnßrumentale« ©tereoffo» auf ba« 93(aa)fe(b

(op. 84) geworfene SMicf , wo gefdrfagen wirb. Da« Ärieg«*

gebet wirb gu einem $ngftfdn*ei ber ©ofofopranjttmme (8. 264)

auf bem Tremolo ber ©aitentnftrumente (colla voce). Tempo

primo 6
/s 8$«*/ DDur. Gin S&ema au« bem «ftaHefaiab

be« SReffia« entjünbet ein gugato, 25 Safte (©. 269)

Dona nobis; 33a ji - (Efcorftimme gü&rer, g, h erjter, e, g

jweiter, c, h, a britter, h, eis, d, e, fis vierter Saft, auf

welken festeren bie Senor *6borfHmme al« ©efä^rte ein*

tritt. Die Senufcung be« ^anbetfa^en £$ema«, mochte für
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93e etfjoten eine Sefceutung $aben , bie ein ©e^eimntfi bleiben

bürftc.

Presto Vi >Ha brc?e 60 Safte (8. 276). 3n(rrumen*

talfuge*). 93erennung t>er <£tat>t, gegen roeldje trauente ©e*

fa$r Die ©emeinbe ©djufc im ©ebet fut^te. 9J?ot>ulatten ten

D- in ©*Dur (61. Saft), £öa)fter ©rab ber »eforgnifc.

Das Agnus vom <£$or (Der ganjen ©emetnbe) intonirt

(©. 283) unter Dem 6$nrettern Der 4frieg6brommeten von

«ufan (©rofe Srompeten * ßpifote 69.-89. Saft). Der

©türm n?irt jurücfgefplagen. Die SWobulaticn fübrt au« tem

tfrieg in ten äußeren grieten (©. 288) nic^t nur <m$

8 Dur nad; 3) Dur gurücf.

Die £er$motulation (©Dur, DDur) entfaltet mit fönig*

li^em $runfe bie auf ten legten £rcmtteten(te$ eintretende,

luxd) d uferen grüben ten inneren fräftigenbe, 6
/s Bewe-

gung (Tempo primo).

*) 2)em im Dona enthaltenen Stomvboniefafee Presto mangelt

lit ©egrün&ung (?) in einem Ätrdjenwerfe, tie temfelben bei einem

beutfdjen lejte ju £bet( roerDen tonnte (!). Sa>inMer in ttx «Meter*

{Rb- SR 3. 5. Oftober 1857. ©ir bemerfen bieju: Söenn ganje

Äufturoölfer, nid>t nur einzelne JnMftouen fo tagten, <* bewiefe

nid)te gegen ©eerfjooen. ©ergeffen tt>ir nid>t, r-afc wir am ©djluffe

ttx SRetJe fteben; bei'm ÄuSgang au* Der ilirdje in t>a* geben uno

feine (SrfdVinungen gurüeftreten. SMe 99itte um äußeren Brieten,

ibre SRotioirung tura) ein Äriegdgebet, iß nia)t einmal notfcven*

big eine mit fpejieflen jtriegdjeiten £ufammeni)ängenbe ; de ift eine

überhaupt gegebene, in unferen frfegerifdien ^tittn (1859) gang nor*

male (frentuafftät, bie ©itte um SlbrocnNing oon Störungen au§eren

^rieben«, oen Dem jeber innere unjertrennlirt) ift.
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GMücffefigfeit in atfer 3ufunft (vitam reoturi saecnli)

ontijipirt in ber SSorfteffung einer fonfreten oben angebeuteten

Situation.

Um Hefen gaben fejtjutyalten , wirb na<$ einem an eine

äbitfi^e Stefle im Hnbante ber (E 3Rofl*©ümp$onie erinnern»

ben a parte ber ©läfer (glöten, «fcoboen, Älarinette, Sagott,

@. 294) $um erßen 9Ral im Tempo primo be* Dona, $um

lefcten 2Ra(e im ganjen ©erf, bie $aufe (frier Erinnerung an

bie ÄriegÄepifote) nur in b gehört (p. piu piano p. pp.

S. 296). 3n ber Äriegaeptfobe, ber «fcanblung felbfl , an

welche erinnert wirb, porte man fte in f unb b. £5abei

if* Seenöten ber fcerjmobulation (b Unterterj oon d) fo ge*

n?ofmt, bafj er fte a(* etwa« Drganiföe« , ntc^t at* SWobu»

latfon anfielt unb e6 fo gefdfriefrt, ba§ in einem ©afce in

d, bie $aufe in b ße$r. Da« frätte Cufibiftyff »Ifen

fetten!! —
2)ie mit ber tftrcbe unb tfrren ©eifte«»Sä)faAten, eben fo

Uify gu terbinbenbe ffrteg«epifobe, motye ©eetfrooen bur<$

bie Stopoleonßürme an bie^anb gegeben worben fein,

ilampf unb Sieg ftnb ber ton menfa)li$en S<f>idfalen nnjer«

trennte, bur<$ äffe unb iebe $oejie, mithin aua) burä) ben

Ätnfrenftyf, gefrenbe $ua(i*mu6 äffe« ßnbfityen.

«Wein grofjte* Söerf i(l eine grofie SWeffe, bie t$ unlängf*

getrieben frabe, freifit e* in einem ©riefe ©eetfrooen« an

Hie« tom 6. Hprü 1822. (Nie« 6. 153. 8. 1. 6. 60).

SRtttfreUung tun Ä. $o(j: „Srug man ifrn naefr SJorjug, fo

war bie ge»öfrnlia}e Antwort (»erg(. op. 127): „fyM in
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feiner Hrt." (5$or * ©»mpfconie unD DSWeffe waren fein

©tol$, befonDer« Die SWeffe.

Unerflarlia^, für und wenigen«, ift fofgenDer ©rief $eet*

$o»en* (au« Der ötingclfdjen ©ammlung) na<$Dem 3elter i$m

gef^rtefren fyattt, er wofle ein ßsemplar Der SWejfe mit 50

Dufaten bejahen, wenn 93eet$o»en Diefelbe für ©iiigfKmmen

allein umfefcen wolle, Da Die ©ingafabemie in Berlin nur

a capella finge. Söten, Den 25. SRarj 1825. 34 (>abe

lange über 3fr«R SJorfdjlag na<$geDa4t. Sin Gjemolar Der

Stoffe werDe ia) 3$nen unentgeltlich Riefen. Cbnc

3weifel (?) fann Die SWeffe a capella au«gefü§rt werDen, aber

Daju ifi fte in etwa« (!) uinjuänDern. SBerDen ©ie Daju

©eDulD genug $aben? SwDejfen ijt in Dem Söerf ein ganzer

Xt)etf bereit« a capella getrieben unD iö) Darf fagen, Daft

in Demfeiben Der 5tträ)enftol »or&errfttyt. 34 Danfe S&nen

für 3^rm mi4 »erttflia^tenDen Antrag, von einem fo »er*

Dienten AünfHer wie ©ie, wert* i4 nie ®elD annehmen.

Smmer freigebig gegen HnDere, immer graufam gegen fta), au«

Naivität De« ®enfe«! —
Hm 8. gebruar fcaite Seemöven 3elter gefa^rieben: 34

$abe eine grojie 9Reffe »offenDet, Die man al« Oratorium (für

$rme) auffuhren fann, unD wünf4e Diefetbe Dem $reu§ifdjcn

$ofe &u unterlegen, Der $rei« eine« Gjemolar« iß 50 Du*

faten. 34 crfua)e ©ie für mi4 ju u)un, wa« ©ie »ermö-

gen. 9Weine SReffe »ajjt au4 für Die ©ingafaDemie , man

fann fte mit ©timmen unD CraVfterbegfettung au«fü$ren (wie

anDer«?) wa« noa) effeftrei^er fein wirD. 34 wieDerfcole,

Digitized by Google



158 O-

baf; man meine TOfffe ein Cratorium nennen fann, an bencn

wo$lt$ätige ©efeüföaften folgen SWangef $abcn.

öine fciftorifdje tfritif ber 2) 9Refie if* nify ju toerfotgen.

SRars, ber op. 123 bie unfterbliaje X) $>ur SReffc nennt, fagt

tf. 2. (33. 3. @. 338) tiefe« ffierf fle$t fo gewifc unwr*

gleidjluty ba, in Sttcfe unb SRadjt ber jtongeptioit , namentliä)

in feinem Greto, a(* e« bei btr unldugbar bur$ mancherlei

ScucffichtGleftgr'citen , in 33cjug auf Stimmumfang unb 33c-

^anbfung, tic Wuffityrung erfa)wcrt nnb bie Verbreitung bis

jefct wcnigflen« (1845) gewintert bat. 93ei ©elegcnbeit be«

Ginjtubirentf ber SReffe in 33ertin, im gru^tng 1859 ftnb

feitbem alle groben fo $a$lrctd; bcfefet gcwefcn wie bie Huf»

fü&rung. — $an« von 33 ü low (Anregungen für ÄunfJ,

1858, £eft 1) fa^reibt: „ßine in neuem ©ciftc gefdjrie*

bene 3RefFe, wefa)c nid>t blofc bie Bereden bc* jüngften ©e*

ria)t« cnt&itflt, fonbern a(« reügiöfe Dichtung; ade ©e^cim*

nijfe eine« ©laubenä offenbart, ber, U)ie ber bc$ Zeitigen

guftinu«, inmitten ber uncnblia>n Saufen be« 3»eifef* unb

ber Ungewiftyett, namcnlofer 93cbrangnij[e, geboren würbe unb

crftarftc.

SRün^ner Briefe. (<Riebcrr$einifa;c aRufifjettung 1857,

9tr. 18). ^>ic SWcffe enthält gewiji ba« (Ergabenj!e unb @re§te

ba« $cet(>ooen gebaut. £>a« Kyrie, Sanctus unb Benedictas

finb Säte tfon überwaftigenber <5d>ön$eit. 3" SWufHf

ift ba« incarnatus gefüllt! Älingt e« ni<$t wie Offenbarung

bc« llnbegreiflia^en bur$ <Jngcf«ftimmen ? Sie ernfl unb bü«

fter iß bann wieber ba« passus et sepultus est gehalten, 3fl
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eS nidjt, wenn bie <8ofo*2Moltne im Benedicta» auf bem

bo^ii g eüifefrt, unb bann, ton luftigen Harmonien getragen,

abwärts ge&t, als fcmtne uns &oa> uom Gimmel bie ©ot*

fa)aft beS «&eils? fann es ein inniger Danfgebet geben, als

ben Ginfafe ber Singftimmen: Benedictas, qui venit? —
-

mx fönnen freiließ niü)t bie 2lnftd;t berer teilen, welche

31 lies in biefer 3J?cf[e gläubig (!) hinnehmen, unb werben

weber bie oft ju Jage tretenbe Ungefa)i<fli4;feit (!) in #anb»

Jabung fontrapunftifd;er gormen (!) non) bie häufigen Gti*

jentrijitäten in ber ÜHobulation (!) no$ bie entfefcliajen 3u*

mulmigen an bie Singftimmen, nodb baS Sdjladjtgetümmel (!)

unb bie bramatifdjen SRejitattve im Agnos, unfertigem

Das Kyrie unb Gloria nennt ©eet&ooen felbjl jwei brr

oorjüglidjften 6tüdc. OiieS, 6. 162.

©(tyäfe&ares im Ging einen fagt üRarj über bie£)9Wcjfe

in feinem 9©erf über $eet$ooen ($b. 2, 6. 228). SDer aus

$>eutfa)lanb , wo er bie SWcffe gehört &atte, na$ <St. Meters*

burg aurücfgefe&rte SRufifbireftor 2Ubred;t (33b. 2, 6. 304)

antwortete auf unfere ftrage, welken Ginbrud er empfun*

ben: „i$ glaubt' idj war' ein SBurm unb tyätte

aufgehört ein 2Renfdj $u fein!" 3« Petersburg

ifi bie aWejfe 1824 unb nidjt wieber (!) aufgeführt worben;

wie uns ber Örürjt «Rifofai (Eoriffowitf«) ©aftfcin föreibt,

ifr beffen 23eet$o»tn mit 50 Dufaten bellten SWanufcrtyt«

i&ltmpiax im $eftfr ber »&ityarmoiüfa)en ®efellfa)aft

* »
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Op. 124. Ouvertüre <£$>ur, tem gürten 9Nfofai (Soriffotottfd?)

©alifcin (vergl. op. 127) geatmet. ©djott (SKatoj) 2 Aus*

gaben, Ouvertüre pour 2 Violons, Alto, Violoncello et

Basse, 2 flütes, 2 da rinettes, 2 Hautbois, 2 Basses, 4 Cors,

3 Trombones, 2 Troropettes et Timbales, dediee ä S. A.

Monseigneur le Prince Nicolas de Galitiine, Lieutenant

Colonel de la Garde de S. M. J. de tootes les Russies.

(SrfAicn auf ©ubfeription*-(£inlatung von S<$ott im @ep«

tember 1S25 mit op. 123 mit 125. Sur $tanoforte mit»

Violine von $rant, für 2 $ianoforte $u 8 «ganten (bei

€d)ott) unD von 6$mict} für «Pianoforte 4{fänMa, von

Penning; 4- mit 2&Änttg von ßjern».

Da« «genningföe Arrangement gab $u folgenter ötefla«

mation 9?ectl;oven« in ter Gaecitia Anlajh

„3d> $atte e« für meine $ffity, ta« ntuftfafiff^e fublt*

fum vor einem gdnjliä) verfehlten , von ter Ortginalpartitur

ab»et<$enten ÄfavierauSjuge meiner legten Ouvertüre, ju

4 Tanten, meiner unter tem Xitel geftouvertüre bei

Jrauttvein in Berlin &erau$gefommen iß, gu warnen, um fo

me(ir, ta He tflavieraufyüge gu 2 unb 4 «©anten, von Sari

Gjernv verfaßt unt ter Partitur völlig getreu, nä<$ften« in

ter einjig redumdjugen Auflage bei @<$ott« 6o$nen erfreuten

werten."

8($ott$ ©ö$ne proteßirkn tyrerfeüs flegen tiefen 93 or*

trwf, ten fte f^dntli^er al* 9taä)tru(f nannten, (äaecilia

April 1825).

Um ten 93orjug te* 3. bei i$m turä) ten gürften ©alrfcin
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veranfafiten CtuartettS git entffutbigen , wibmete $eet$oven

lern ftürjten op. 124, wofür biefer Seemöven 25 $)ufaten

ju @ute ffrieb (fte^e op. 127). SRan gäbe $eut' ju £age

fteinerne Käufer, bte, o$ne$in, von einer folgen Söibmung

überlebt werten*

<£nt|ie$ung. @flnbfer ©iogr. 6. 289. 3ur Eröff-

nung beS neuen Sweaters in ber 3ofe»$ftobt $u 2öien (3. Of*

tober 1822, vergt. op. 114) foffte eine »affenbe Ouvertüre

fomvonirt »erben. SBeet^ouen »erweifte mit feinem Neffen

bamafs in ©aben (bei Sien), if auf. ßineö XageS gingen

wir £>rei in bem an 9?aturffon^etten überreifen #elenent$ate

(parieren. 9Jttt einem Sölde biefi und Seet&oven vorausgehen

unb tyn erwarten. 9faf einer falben ©tunbe ungefähr fam

•r unb jagte, er $abe fo eben jwei verriebene SWotive ju

biefer Ouvertüre notirt, beren $(an er fogfeif najer ent-

wickle. 23aS eine 9Rotiv foltte in feiner tym elgent$üm-

lifen ©tutweife ausgearbeitet werben, baS anbere aber in

^anbetffer. (5r fragte bann, weife« von beiben SWotiven

uns am beften gefalle $u bem bewußten -ßweef. 3f entffleb

mtf ffnett für baS im $änbetffen Stute (um Seemöven

bei feiner befannten »ortiebe für «&5nbel ju ffmeifetn?)

obne fflücfftft auf baS anbere j ber 9leffe aber fciett es mit

beiben (!) unb $atte babei fc$r reft, benn au« bem anbern

aWotiv, wetfeS in ben sRotijenbüfern nof ju fe^en, wäre

auf ein grojjeS SBerf entfianben. Äurj, op. 124 liegt ber

SJtufifwett vor, unb bie mir gemaften Vorwürfe, ats fei if

ffutb, baß er es ausgearbeitet, tief if mir reft gern ge»

». «enj , fflett^osen , v. 11
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füllen, obgleich i$ au<$ fetyr dauerte (!), bafj e« fe fcjroterig

aufgefallen, bemna$ bei ben damaligen Sluffityrttngen jebe«

arg »erjtämmeU unb bem lieben (!) ftrtunbe flet«

grofier SSerbrufi babur^ »erurfa^t rourbe. <Selb(t bie Huf«

fityrung in Seet$o»en$ Äonjert 1824, »om Dr<$e(te be«

Äaiferl. £)pernt$eater$ , war noä) fe$r unbefrttWgenb, $ad>

bkfer folgte fofgenbe« ©efpräa) mit SSeet^cwn. 6$inbfcr

(tfonoerfation«»$efte). SJber rote fommrn ©ie (Beesten)

nur $eut' roieber auf bie alte ©efa)t$te? 5Btnn ia) bie ©$uib

l;aben fott, bafc ©ie biefe Ouoertüre getrieben, fo trage i<$

biefe ©$utb fe$r gern, aber roenn bie Or$efrer fte nidit

fielen fonnen, ba$ iß bo$ nia)t meine @^u(b. ©ariden

Sie biefetbe naa) Seipjig, 93erttn; bort giebt man fta) »icl*

leitet me$r SJiüfce bannt. 2)aS ^ublifum ift ju entfdjulbigcn,

roenn e« ein fota)e« G^arioart nid;t »erflehen ttifl, rote te

bem gugenfafce $orbar roar. ©ergfeiaje op. 114 über bie

ton SKarx in bem ©ä)tabterf<$en (fcttai gan$ grunblo* erfannte

aScrmut^ung, op« 124 fei bie 2. Ouoertüre gu ben 9totnen

ton $lt$en (!).

Däbats 14. Mai 1841 (Berlioz). L'introduction , im-

posante et raajestueuse , coutient an chant d'instruments

ä vent d'une grande beautl. Puis vient une fanfare de

trompettes dont le style, malgre* son 6dat pourrait elre

plus distingue" (?) un trait fort curieaz de bassons se

dessine au-dessous, le mouvement sanime peu ä peu et

passe graduellement de l'andante a l'allegro, de saniere

ä lier la premiere partie a la seconde sans interruption
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(ßMenfafc tiefer $erlobe). Cet allegro est une fugue dont

le sujet n*a pas la frafcheur exquise qui distingue entre

Ions celui de l'ouverture de la flüte enchantöe

(immer tiefer 2JergIeio)!) il a on peu, au contra>re, de la

rudesse gothique des themes de Haendel.

D£bats 11. Aoüt 1852 (Berlioz). Les ouvertures de
»

Haendel ne sott pas ce qu'il y a de plus saillant dans

son oeuvre, et leur comparer Celles de Beethoven, c'est

mettre en parallele une forCt de cedres et une couche

de Champignons. Gräce aux nombreuses saillies du style

de Beethoven qui se font sentir sous le gros tissu de

Fimitation haendelienne, la coda tout entiere et

une foule de passages (!) emeuvent et entratnent Tau-

d i tour.

$eet$o*en an @a)ott* 66$ne in a»ain§. Suguft 1824.

Die Ouvertüre, toeläje ©te von meinem ©ruber erhalten, wart

$fer tiefer Jage aufgeführt. 3a) erhielt belegen 2obe«er*

Hebungen. 2Ba$ tft bie* 2We$ gegen ben größten Sonmeijler

oben — oben, unb mit 9tea)t atfer$oa)ft, wo $ier unten nur

Spott tamit getrieben toirt, Sfooember 1824, S»it ©etauern

melbe id) %f)ntn, baß es noa) etroa* langer guge^en wirb mit

9lfcfa)icfen ber ffierfe (op. 123, 124, 125) fcejember 1824.

3$ melbe Sfaen, baß toojl noa) 8 Sage ba&in ge&en »erben,

bi« id) bie Söerfe (op. 123, 124, 125) abgeben fann. £a

bie Partitur forreft geflod)en »erben muß, fo muß id) noä)

mefjremale felbe überfein, benn etf fefclt mir ein gefa)i(!ter

11*
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Gopijr. SDenfen ©te übrigen« nur ni<$W SBöfe« wn mir.

9Ue $abe tdj etwa« ©djled/te« begangen. 93cct^o»cn.

£)ie Ouvertüre ifl ein Orä)efterfolojj , ber ben Cfcrenülafc

8»if$en ber&aRejfe unb C^orfumpfconie »erbient, bebingungS«

weife inbefj. 2Ran beobachtet in allen ®eIegent)eit$fompOptionen

»cet^o»en« (op. 91, 114, 115, 117, 136) eine relative IIb*

natjme M »eltt)iftorif<$en Snterejfe«, unb nur »o tote ©c=

(einfielt zugleich eine gro§e 3bee iß, fliegt fccr Bbfer ben

gewohnten t)o$jlen fflug (9?apo(eongebittyt ber Eroica).

51u$ ber ©eflimraung gu einem ©elegent)eit*$»e(f, bei ber

9lbfi<tyt fid^ bem Sbeenfreife be$ »on ©eet$o»en am ljo<h(len

gehaltenen 9Reifter«, «ganbel, unterjuorbnen , ge$t ben>or, baf

op. 124, als eine abjlraft gelcjte Aufgabe ju verfielen t(t,

bie feiner anbern 3bee al$ ber Söfung biefer Aufgabe in

fürjefler ffrijt *) biente, wa« ber 2lrt unb SBeife Seett)o»en«,

•) ©djinbler 6. 1*20. Da« au* allen vier SBtnben jufammen

geblafene Ordjefter erhielt erfl am SRadjmittage uor ber erften 9luf«

fubrung unt> jwar nod> mit taufenb ©<frreibfefrlern r?ie fo fdjwere

CuVerrüre in $ Dur mit ber Doppelfuge. «beut« bei ber feleriii&en

Eröffnung, wobei au« SWangel an Ten nötigen groben fein cinjige*

3)iitgUet> red Or^efter« feine Stimme fannte, fa§ 53eetbot»en am $iano,

ben SWufifPireftor @(äfer als itontrolirenfren jur Seite babent, unb

ich (ScbinMer), bie juriftifebe ?lmtsjrube t>erlafi>nb, birigirte an ber

1. Biotine. SMefe glricbfam improvifirte ßröffnungdfeier fonnte man

füa,Üdj> eine ganj toerunglüefte nennen, unb erjl am folgenden tage

»urten tfe Drdjefterpartien forrfgirt unb einftuMrt. JBeet^open merfte

toobl t>a« ©ebwanfen imCrdKjrer, füblte ed aber nidjt, t>a§ er burd)

angfifrfngte* Sauften unt> 3urürff;alten M laftefl bie meifte Urfadje

baju gab.

Digitized by Google



-O 165 CV

eine 3tfc organifcb au« feinem (Sebanfenprojeffe &u entroiefetn,

ju fe$r roiberfpraa), um otyne SRücfnrirfung geblieben ju fein,

greilicfc $at 93eett)ooen nur in'« Orcfjejter ju treten, um ganje

Generationen ton Äomponiften mit feiner ©tentorjtimme ju

übertonen, unb bie flufmerffamfeit ber gebilbeten SBelt auf

fi<$ gu lenfen

!

@o if* benn au<$ $icr 2Mtfprad>e, aber in geringerem

SKaafje af$ SBeettyooen fonf* gu terfautbaren pflegt. Op. 124

ift eine Seifhing, feine Stoförperung einer 3*«/ f^n

in bem abfiraft gegebenen begriff be* gugenftyl« feinen ®runb

fyat, »0 tiefer ©töf, toie in op. 124, ni$t an fta) motioirt,

mithin objeftio auftritt, anbererfeit«, nity ben poetifdjen ®e»

$a(t mit fta) ffidrt, ber ben gugenfty ter 3. Sßeriobe fo $0$

ßeflt, »eil btefer eben in ter 3bee, ter er bient, feine $e«

beutung ftnbet, mit einem ©ort, nur n Ott) wen b ige gugen

fennt, op. 124 aber eine unno tarnen big e ifh llnb ba«

ift ber Unterfctyieb mit ber 3auberflöte*0urerture, beren fugirter

©tyt bur<$ ben mößifctyen ©et)alt ber Oper motioirt (nott)-

wenbig) ift.

©an$ im ©etf* ber 3. «Pertobe, werben mehrere 93e*

»egungen gu einem tfettenfafc: Maestoso e Sostenuto, un

poco piu vivace; Meno mosso; Presto (£auptfafc) Adagio

ben marcato (1 Saft) Presto (287 Safte im ©an$en).

3)a« Maestoso (*/4 GDur 36 Safte) ift wot)( bie grofj*

artigfte 3ntrobuftion bie man befifct, ba* fotofftfdje portal

ba« an bie Sonföfactyt fütyrt, bie im $ref!o entbrenut. 3)er

ben 3u^örer gang in Hnfpruety ne^menbe ernfl feierliche 9lu«-
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brucf ber SntrobufHort , »on per 2Rarj (93eet$o»en 8b. 2,

6. 177) fo f$on fagt, bafj f" ba« herantreten eine«

g c (1 $ u g 3 anbeutet , paft trrffli$ auf bie drcffhung einer

bcteutungspoüe* geurlia)feit , eine« Seifce* unb Äirfynfefte«,

von bem man feebauert, ba§ e« nify ber 3bee angehört unb

jmar ntdjt, weif man jufallig »ei$, ba§ ba« SBrrf ber Gr*

Öffnung eine« ffliener I^eater« jweiten ffiange« galt, fonbern

»eil ber £au»tfafe ($refto) feiner Jö&eren 3b<«, a(« ber

SRellterlöfung einer gugen-Hufgabe bient.

Da« $refto fcDur 98 Safte) ij* eine freie Doppel-

guge, mit ben unoerfennbarften 3ügw ber uneingeföränfieflen

23e$errf$ung be« ©efammtarfenal« be« gugenfittl«, ben »er*

einleite Stimmen no$ immer ©eetjoten nt^t re$t zutrauen

»ollen, weif fte bie (Erweiterungen im ©eifl, ber oom ©eijl

überflügelten gorm, unterorbnen. Da« friert bezwingte

Subjeft (Settel, <Se$je$nt$eüt , $reßo 1. Saft) erinnert an

bie lefcte 33en?cgung in op. 102 9tr. 1; ba« Gontra-Sitojeft

bewegt jta) in einfdjneibenben $funbnoten (c $albe Bote, h

Viertel $re(lo l.Saft). Die im Tempo primo, na$ bem ein»

taftigen »bagio, eintretenbe <£oba, ift ein geuerregen, im

Xrlump$au«bru(f ber 3ntrobuftion, ein $entt$er Gpüog, bem

ftdj nur bie grofjten $eet$o»enfa>n Or<bePer*<£rrungenfa>ften,

an bie Seite fieüen fönnen. SWan erfennt an bem ganzen, fo

oiei bitteren ©ewebe, an ber pclup^onen Sättigung be« £on*

fafce«, in wie tief gereifterer Jtunflwetye, tiefer 93ottgufj gelang,

a(« bie bünner gefdjnittene, elegante, aber fo oie( ibeaiitätiofere

Ouvertüre op. 115, bie bamit einer früheren 3eit, einer 93or*
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jhife M grofien unb großen Ordjejterftyft 2. $eriobe ange*

^ört / »tyrenb op. 124 eine bebeutfame 9tifa;e ber Dritten

füllt, bie einzige Outerture britter ©tylperiobe autmadjt.

JBenmnberntnmrbig ifl bie ungeheure Stimme mit bet bie

Outertüre bur<$ bie ffieft fö)reit! SSir meinen bamit bie

SonfüUe, nfa)t bie £onftä rfe, bie Crgteblgfeit bet Or-

dner« unter Seetfcooent £anben, ber fia) nur bie 3. 2eo*

noren * Ouvertüre »erglei^en barf. $>at eben fo ftarf befefcte

Or^efter eine« anberen Äomponiften, erfdjiene bagegen bumpf.

3(u$ bat ifl «gänbeffa)e* «orbttb unb borin $äfte 9er«

ttoj $anbelfä)en ©röl erfennen, unb niä;t an £5nfrelfa)e Ou*

»ertüren benfen foflen, mtty ^ilje burä) feine 3ebern

(fle$e oben öerlioj) ju überragen, $eet$ooen niö;t einfallen

fönnen. 9(n bie aRajeftat $anbelfa)en ©tyte, wie er fta) in

ben Oratorien autforia)t, baa)te Seenöten. JDte ©e$ie$ung

£5nbeft gu op. 124, roe($e 93erfio§ 1841 noa) nt<$t fatmte,

mit feiner feinen ftafe aber bur<$fü&lte, lernte er au« unferm

93ua)e Seettyooen et ses trois styles fennen, bat er frei biefer

©efegenjeit günfliger rejenfirte alt unferen be|!en geinben lieb

war (J. des Däwts 11 Aoüt 1852).

93on bem ©elegen$eittgebia;t : £ie3Bet$ebet£aufct

(o$ne 2lutor*9tamen) , bat mit einer Huffriföung ber Ruinen

»on flt&en (fte$e op. 114) unb op. 124, bat 3ofe»$jtabter-

£$eater in Söien, am Bamenttage bet Äatfert gfranj (3. Of*

tober 1822) einweihen $alf, $at op. 124 ben Beinamen:

2Bet$e bet Raufet erhalten, »at Felis pere (biograph.

des music. art. Beethoven, »erg(. op. 115) mit: de la

<
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dödicace du temple (!) überfefet, ein ©Ottenau* mit einem

fcu|*fi>ielt$eater verwedjfelnb, tva« für einen granjofen ta$

rechte ftonfujionftmaaf iß. — £)er' t$ematifa> Jtatafog von

Sfreitfopf nennt op. 124 eine geftouvertüre, eine S3c=

jei^nung, tvcld?e Seemöven in ber fReftamation gegen Penning,

gu befpottetn fajeint.

2Bir fatyen, baf bie Ouvertüre op. 115 eine ©ejie^ung

jum 9tamen*tage be« Äatfer« granj $atte. (Statt nun au#

op. 124 einer geier beflfelben, fo ift bei bem 6fyveigen ber

3eitgeno(fen über eine Sluffüfcrung von op. 115 anjunefcmen,

baf op. 115 bur<$ biefelbe Seier in einem anbern 3<t$re,

nnt> jtvar in einem früheren, veranlagt werben »ar. SRan

»irb beibe Ouvertüren am awecfmcrfigflen bie 9tamen«feier*

Ouvertüren nennen, op. 124, fpejiefler bie fugirte.

(Sin äBerf, ba* bie Ora)efier*gugen «TOojart« (ginate ber 3u*

piter * S^mpfconie) weit übertrifft, niä;t in künftiger gugen«

arbeit, in we(d)er SWojart ni#t $u übertreffen war, fonbern in

ber SJergfifHgung ber gangen fterm, (vergl. op. 102, 9tr. 2).

2>afi aRojartS gugen bU^er me$r Gingang fanben, fprtajt

für Seemöven, «He« tiefer Siegenbe wirb fajtverer unb

bamit fpater verflanben. —

*

Op. 125. ©ljmp$onie mit 6a)luf**(E$or über ©a)tHer$
*

Obe an bie greube für grojje« Ordjeficr, 4 6olo* unb

4 d^or» Stimmen. g)em ßonig griebri^ SBityefai HI. von

^reupen getvibmet. ©a>tt (SWainj), 2 2(u«gaben, 9. (fefrte)
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&ymty1}omr, DÜÄoCL ©rofct mögliche ©enufcung aller SRitte!

(4 Börner, 3 ^ofaunen, grofje Srommel, Triangel, SBetfen,

»ergt. bie £ aReffe, op. 123 unb op. 124).

®efa)rieben im «gaufe 9lr. 61, ber 93orflabt Seimgrube

(Söien), obere «Pfarrgaffe; mit nur 600 ©ulten bejahfr. <£r*

fä)ienen 1825. Angefangen im (November 1823, beenbigt im

gebruar 1824. ©a;inMer, $iogr.©. 139, 165, oergl. Anfang I.

$ür bcn ©tanbouuft »ragmatifä>r 93eurtheilung bc$ 2öerf$,

wären oor Adern beffen <Jntße$ung«jafyre fufturhiflorifcb feft-

^ijletten, b. ter statu« quo ju beßimmen, $u tem e« Jebe

jtunjt, jebe Söiffenf<haft bis bahin in ber SBelt gebracht

hatte, um burä) ba« <8eifte«ni»eau (bie ©eüanfa>uung) in

ter Gior*©»m^onie, ho>r gehoben ju merben, wie man Dome

bie um fie gefa)aarten Käufer, überragen fteht.

3um erften «Kate aufgeführt in SBien am 7. HRat 1824,

am g radtage, rote QBeethooen fagte, »eil er einen gracf

anziehen mujjte (93rief an ©djinbler, im 93eftfc oon St, £oty.)

Sei ber erften Aufführung birtgirte Umlauf, $eett)ooen

fianb neben ihm um bie £empi anjugeben. Ate im ©d>erjo

bie $aufe ba« SRotio naa>irbefte , brad? ba« «ßublifum in

einen folgen Jwbel w* f bajj ba£ Orcr)e|tcr unhörbar würbe,

bem SWeifter ßanben bie ^hränrn in ben Augen, unb biegaf*

fung fehlte, weiter $u foielen; ber 2Reifter gab noch immer

Saft, bis Umlauf bura) eine $anbbewegung tr)n auf ba$

treiben te« $ublifum« aufmerffam machte, er fat) hin unb

oerneigte fi$ ganj ruhig. SRittheifung oon St. $ olj an un$.

©a)inbler. ©. 155. $örte boa) ber mitten in ber grofsen

i
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SRafie (lf$enbe ajteifter nt$t einmal ben ungeheuren ©eifatte«

(hirra be« Aubitorium« n a geenbeter <3»m»$onte,

unb ghräulein Unger muflte ben mit bem Würfen gegen ba«

$ro«c«tum gefegten »eetfcooen auf ben Subel be« 33oIf«

mit Umwenben unb £in$eigen aufmeTffam ma<$en, tamit er

bod) wenigen* f e$e, toa« im ©aale oorging. 5Diefc« »irfte

aber wie ein elcftriföer ®$fag auf bie Saufenbe (?) ter An*

tocfenbcn, bie nun Alle ba« 2Rttgefü$l an feinem Ungfürf

ergriff, unb e« crfofgte ein »föfclity« Aufreden aller Wiege!

ber ffreube, ber aBefjmuty unb be« SMtleib«, a$n!i$ einem

»uttamföen Austrug, ber nic^t enben wollte.

$o!s unb @<$tnbler waren reibe Augenzeugen gewefen

unb »ie oerföicben tyre Relationen! Die ©eftyfye ber Auf*

ptyrung, 35. 1, ©. 127—137.

Arrangement« für 2 $ianoforte oon granj 8i«jt,

ein SWeilterroerf für JHaoier»$eroen
j

offentti<$ oon gr. gtejt

unb A. fflubinjtein in Druffel (1854) oon SRortier be gon-

taine unb $onor6 in Wotfau (1856) ausgeführt, »ierban-

big »on Gjern^, (Setmar $agge, SRarfuff; jtoetyänbig oon

Äaifbrenner, SWarfutl, ber G^orfafc oon <5ffer, ein 2. Arran-

gement bei 6dpottj im ftfaoieraufyuge oon Winf.

An Afejanber <S6roff in €t. «Petersburg,

bem tief organif<$ forf^enben, unoer*

gtei^li^en Äenner 95eet^ ooenf^en ©ei»

jte«, bem Cntberfer be« erftaunli^en

Wi onot$emati«mu« ber <E$orfomo$ onie.

Der ©rojimünftcr ber ©attung ©mnp(>onie, ber tiefjte
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(Sebanfe ber ©efammtliteratur in gufton ber $ole: Snßru*

mental unb SJofal.

Die Sßonberirung btefer $ole, gleite fconart, $3er»anbt*

föaft in ber ©runbibee $»iföen ber ©wnpfconte unb £>2Reffe,

bie ©teilen in benen bie ©»mpjonte SÄeffe, bie 8Rejfe 69m*

pfjonie if* (©eib umfölungen SWiflionen — ©mnp$onte;.

Ärteg«epffobe in ber 2Reffe) biefe SBerityrungapunfte (äffen un«

fceibe ©erfe (monomenta aere pereonia) al* ein* im

©eifte erfennen, jte nur na$:

Äir$e — SBelt

untertreiben (»ergl. op. 123).

' Diefen Äujj ber gangen Seit, fagt bie ©$mp$o*

nie — et vi tarn venturi aaeculi, bie DSWeffe,

3n ber aRcfle föreibt 33eet$o*en eine ibeale Äir^enge*

fdjttye, in ber £&orfmnp$onie, in prop$etife$er Offenbarung

bie ©efd^ite be* laufenben 3*Wunbertt; Ör °fc c ®Hb

aller Dualismen, aller ©treite unb Äämpfe, mit bem föe*

fultat bei ©ruberfuffe«.

liefen äufj ber ganjen SBelt!" —
2>le SWeffe iß bie ®eifte**2Rutter ber Ctyorfümpjonie.

9tt<$t o$ne befonbere ©eranlajfung »are 33eet(jooen »on

einem fo grofien Unternehmen »ie bie SReffe, unmittelbar auf

ein fo grcfjet rote bie ß^orftjmptyonie ju benfen gefommen,

»enn biefe ffierfe, ein Äir^en* ein Sßeltfofofj, ni<$t Äon*

nejitat gehabt Ratten. Sine fol^e befonbere Seranlaffung

liegt aber in biefer bem Slirf geöffneten $eriobe, ni$t oor.

<£ben fo »enig $atte 93eet$o»en bie (tyorf»mp$onfe, bie
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fcbon in i^rem inftrumentafen Ztyii, feine gcwic&tiöftf unb

bebeutfamße Stym»$cnicbicr;tung au«ma$t, in 4 SWonatcn be*

enbigt (in weniger 3*it at* auf irgenb eine anbere ocr*

»antte) wenn biefelbe i$m niät fdjon wäfcrenb ber SMfyung

ber SWeffe, gegenwärtig geworben wäre; wenn er ni$t biefer

weiteren 3bee einer gufton ber $ofe: 3«(tTumenta( unb

SDcfaf, bereit« $We« ba« jugebacr)* (lätte, wooon fein tnjhn«

mentale« ©enic, ft$ in ber üfteffe enthalten muffen.

2öir fer)en in ber ganzen 8letr/e, auf ein ffier* größter

©attung (auf bie Oper, ba« Oratorium, bie 1. SWeffe, bie

Snmb^onien) 9tu$epunfte folgen, bie ton 2Rifrofo«m«t (Omar»

tett, ©onate) aufgefüllt ftnb. £)ie£) Stoffe hingegen i(l 1822

beenbigt, wnb fa>n 1823 bie <E$orfmnp$onie in Angriff ge*

nommen unb in 3 SWonaten beenbigt, na^bem bie SWeffe 4

Safere in 9lnfpru<$ genommen feattej obgieief) fte an Umfang

nietyt oie( bebewtenber ift (299 (Seiten Partitur; bie ©um*

pfeonie jäfelt 226 beffelben gormat«). SMefer mit ber ©ei«

fieSnatur 93cct§ooen«, eben fo wenig wie mit feiner Ärt gu

arbeiten ($b. 1, 6. 208) vereinbare Umflanb ber föleuntg*

(len $erfteflung eine« SBerfe« ton bem Umfang unb ber Sc*

beutung ber G^orfomp$onie, iß erflärt, wenn man biefelbe

als eine gortfefcung ber SReffe auf einem anbern ©ebiete, ber

9Bcltt?üt)ne naefy bem &ir$engebiete, anfielt. 9J?an medite bie

(£I?orf»mp$onie eine 6oba ber 2Reffe in weltfeißoriföcm Sinne

nennen.

9lotorif<§ befannt i(i (fiefee unten) ba$ JBeetfeooen felbjt,

Me SWe(fe at« fein gewt<$tig(ie« ©er! anfa$, an feinem fo
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lange mit folojer 9(n|trengung in fotcfcer (Srbenentrü(ft$eit ar*

leitete, wie ber 2lugen$euge ©djinbfer beaeia^nenb fagt. 95er*

gejfen wir ni<$t, bajj tief« erbenentrütfte Arbeiter btc %ntax*

nation be« 3nffrumentalbegriff$ .* war. &a ift nta)t ju uer*

wunbern, bajj wafcrenb ber 4 3a$re (Riefenarbeit an einem

2öerf, in bem ba« 3nfrrumentate bem 93ofafen nur, wenn

aud> nod? fo *ottgewia)tig, bie £anb reiben burfte, fi<$ in

bem 3nftrumenta(geijt e{n «Rebengebanfe abfefcte, eine qtyramibe

neben ber ^tyramibe, eine ©eftaftung, in ber ba« umgefe(>rte

JBerfcdftnijj ermöglicht würbe, ba« Sofafe bem 3n(trumentalen

nur, wenn au$ noa) fo ooflgewia^tig, bie $anb reifte, bamit

aber bem <8pmp$onieftyl bie weftfciftortföe $ebeutung wieber*

gegeben würbe, weiö;e bem Äirdjenftyl bur$ bie ÜRejfe gewor*

ben war. 3Me$ i(t bie ®eifte$*@eneft$ ber (&$orfmnp$onie>

ber ©e(>alt : »eine 9tönie über ba« $&ema, bajj e« ber ftreu*

benfo wenig, tci3 Kummer« fo Diel giebt!" SRan $alte ben

au$na$m« weifen Stanbpunft fejt, ber für bie (S&orfym*

Päonie in tyrer Konnexität mit Äir$en(tyf, liegt. SDtc ftufion

ber $o!e : Snffrumental unb 93ofal, wirb ntd^t etwa erfl bura)

ben tyox (finale) bewirft, biefe gufton jweier bitf&er getrenn*

ter ©twle, $u einem, bem 6t»t ber ab fofuten SRufif*

ibee, i(t ber Hnfergrunb be« ©anjen, unb banaa) audj beffen

Snßruimntalftyl $u beurteilen, ber, al« ein neuen 3wetfcn

bienenber, neuer, bie SWuftfnaturen »erfömeljenber, eine uon

bem bisherigen SBeetfcooenföen ©nmp$oniefrül abweitt;enbe fln*

fa)auung »orauflfefct.

©o wirb ni($t äBunber nehmen, »on oorn herein (medias
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in res) mit einem, im ©umi>$onteftyf , nie erlebten Suftru«

mentaf-Scejitati» angefaffen ju werten, au« bejfen 6teigerun*

gen fta; bie 3dee, mie ein 8ciefenfa)atten au« einem Dom,

f>6f>er unb f}tytt $ebt, im gtoafe, af$ ein 3ubef$or aller

äteatur au*ftra$ft. (Eine geuertaufe be« aRenföengeiftc«,

beffen £$aten He Se^t^ett ausmalen, bie Söeft immer

unaufoaftfamer tyren 3iefen jufu^ren. (Ein prop$etif<$er $aud)

de« für riefen gortföritt (Errungenen; ein prop$etif$er

$aucf; 2l0e« no$ ju (Errtngenben , ijt He ©eefe ber

^orföm^onie. ffiir flehen auf ber ©otfce ber $o$e, *on

der Seetfyooen fagen fonnen:

3$ bin ein ©erg in ©ott unb mufj mi<$ fefber fteigen !
—

Unb fo ifl Seemöven ber größte (Sumpfconiegeift ber 3Mt,

biefen Segriff atö bie SWaät ber abfofuten SRuftfibee, bei

(Entfaltung alter SWtttet (Snftrumentat unb Sofal) gefaßt,

fticmanb tragt bie <5$utb ber SWenf^Jeit au«; fommenbe

©efa)lca)ter »erben bie (Riefenrajmen ber (tyorfmnp&onie , an

neue Silber fegen.

SJJan fcat in ber Obe an bie greube, bem g eifrigen

ÜKoti» be« 2öcrf«, da« $rcgramm foetafer Reformen er-

Miefen »offen. SWit bem Steide be« ©eifte«, nidjt mit ben

Snflitutionen bürgerlicher ©efeflfäaft, $at e« ber ÄünfHer $u

t$un. Cr fdjafft bie unfttybare Söelt , bamtt ber SRenfö fiä)

menf<$fiä)er fü^fe af« i^m bie flufjenweft $u fein gemattet.

9tor bofer ffiifle unb ©tupibitat fönnte ben überfinnfia>

ften %onbifyer, ja, oieffeia)t ben einigen, rein überfümfiäjen,

fonnte Seet^ooen ber Vertretung pofittföer Utopien
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befdjulbigen. SDie Realität funfHerif($er SSorjtettungen befielt

barin, nie real $u »erben. *<Enbtie$ erboten fia) bie

SDeutfe^en, fagt Sfflen&e( (2iteraturgefefri<$te), &u ber tiefpnni-

gen Slnftty, bafi bie SBerfe ber »aufunft f et 6)1, bie reinen

unb er&a&enjhn ©innMtber be* ©cttlic^cn »erben fottten.

ÜDie ro$e SWaffe be* ©eftein* na$m ben lefrenbtgen ®ei£

fetojt in fi* auf.«

3n biefer Slnfity erfje&t fid) bie tyox * ©rnnpfante , unb

tyre gorm nimmt ben lefrenbigen ©eiß fel&fl in |t<$ auf.

*

(Eonftruettom

SBte in ber Äette ber Söefen, ein ^fte« ©efa^öpf bie

9lei^e ftyiefit, fo i(l Jeber ber brei Snjlrumentaffafee ba* fco'äjft

fie^enbe feiner ©attung. <5in foiaje« erjle« Megro, ein

fo($et ©<}er$o unb fcbagto, flnb nur frier erlebt »orben.

1. ©afc. Allegro ma non troppo an poco maestoso

*/4 (93. 1. ©. 196) Anfang auf einem Clutntenafforbe, bem

<Emfcrgo ber Dominante be« «öauptton« (2) SWofl) in einem

ahnungsvollen Sriofen - Tremolo auf a, e.

»(mefi bu ben ©Töpfer, SMt?

SDtefe« 14 Safte anfyittenbe, ge$eimnijjrei($e &uintengeftö|ler

(»ie e$ ©rtepenferf genannt $at) in ba* rfat&mifö tropfen

be« ÜRotib« fallen (2.— 13. Saft) ift tat aufrollen be«

$or$ang6.

tfnfang ber 9Jty|ierien - Borfleflung im »oHflanbig eiponir*

ten SRotio (17.-21. Saft) ein Unifonen*£>onnerfeü. «Radj

furjer Ausbreitung in ber SWottogruppe , »e$t ein ©<$feier
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auf ba$ ©ifb ^erniebtr ($erunterge$enbe D8Rott*6fate erfh

Biotine 34.-35. itaft ). Die ffieltweljen auf einem jmeiten

Cutinten* Srcmcfo (d, a Gmbtyo bcr Zonita).

Die au4 bem Anfang , fo ju fagen , ein (inte madjcnbe,

fo eben erwähnte @fafe (erinntrt unmillrurlidj an bie a>ilia>

naä) „Softer au6 ßtifium" im 24. Saft (Maestoso) »or

bem 9tiefenftt)fa(j im gtnalc) weldje im reinen 6omp$onte*

fty, an biefer «Srtfle, unmothnrt unb abent^euertia) gewe*

fen wäre, fagt e£ re<$t , wie fcier von einem anbern ©toi,

uon einem angewanbten ©tympdonieftyf , von einer ftrd)Iid^

bramattfetyen SBorfteffung, bie SRete ge^t. Die gehäuften ritar-

dando, a tempo, $aben bMtfelben ®runb. 9öir Oerzen

ben erften Safe at* einen inftrumentafen 8te$itath> * ©tvt.

Die* fein 3ufammen$ang mit bem ginafe, in bem ber

9^itati»*6tyr im Oraler, bem Sofaten im 6$or, unter*

georbnet, unb fo bie Äette (Anfang unb önbe) gefdjlojfen,

Stofaf unb 3n(trumentaf auflgefo^nt »erben, ©anj im ®ei(te

fot^en inftrumentafen föejitatfoftyte i(l e$, ba§ ba* Sremofo

im l.Saft, refatio fäjwacfyeren ©tretdjinftrumfnten , ben SBio*

loncett« (o(;ne bie 23äjfe), ben jweiten Biotinen (o(me bie

erften, o$ne SHolen) jugewrefen wirb; fo fyofyl beginnt feine

©nmpbonie, befio bebeutfamer ein fomp$oniftifa)e$ öicjitatto.

Da« einfeitenbc GuintengeflüjUr (Prolog) war bur<$ SBie*

ber&ofung, ttyematifd; geworben, kennen wir biefe Cuiinten«

fcremotofäfce, in 9lnfpielungen auf ba« SWoti», ba« f leine

SKeti». SRit bem 15. Saft erf$eint gum ^weiten SWal ba«

Sflotio (in 93 Dur, untere Serjmobutation). (Später (51.-73.
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Zatt) na<$bem ba« 3nt«fffe am ÜRotto bur<$ tote Unterbre-

chungen mit Dem Keinen üJlotto geweigert »orten, ootfiranbigere

ßjpofitionen ;
Söenbung in ben ©egenfafc. ©egenmoti» 74.

bi« 79. dolce (Slafer). Dem 2Rotio na$e oerwanbt, in

ben 4 Hoten M SKotio« g, fes, d (&erunterge$enbe 9i$te(

26. Saft 6. 92 ber «Partitur) mityx ©ang ba$ ©erippe

te$ nur ju anberen ffiert&en geglteberten (über c bi« b fort»

gefegten) ©egenmotioä au6ma$t,

(Eine ©e$nfuajt*formef be$ UnenbUfyn! Sin 9u6bruef,

»ie er ber 3nftrumentalmuftf nidjt geboren »orben »ar. Da*

ftnb bie ©eetentraume ber SBelt ! tiefer , alle 3Be$raui&$*

Tonnen ergiejjenbe ©efang, ga^tt 3 Stafte in ber Sfafe ton

33 Dur! Dürftig trinft ein Sfafeinftruraent naa) bem an*

bern, an ber fcünmliföen duetfe (giöte, Klarinette, Fagott,

1. ©ruppe; $oboe, Horner, 2.; Klarinette, gagott, 3;

©. 6 ber Partitur). Daf* biefe Kanttlene bem großen greu*

ben*^ema imginale ibenttfcfc ift, Jier aii ein erfterfcidjt*

Mltf bur$ bie finftern ©Olfen bricht, einen blauen ©tern am

Gimmel unau«fpred;(ia>r ©efcnfudjt entjünbet, iß eine fint*

betfung ©öroff«, ein t$ematifa)er Hac^wei« fa)(agenb(ter SBid;*

tigfeit, ber bem ©anjen eine (Einheit »inbijirt, bie ba$ 2öerf

in einem ganj anberen Sickte crfd;einen la§t unb ben, aua)

von bem fonß fo tief blicfenben Kenner Seettyooenföen ©eiflc«,

SWarj (öeetfcooen, $b. 2, ©. 265) nueberfcotten ©ebanfen:

„Das Gf>or* finale fei auf aufer(ia)e Hnfnüpfung,

al$ ein gmeiter ©ebanfe jum erften (!), ber 3nftruraentaf*

©mnpfconie, getreten, auf immer jurücf weift, ©äroff
v. «cnj , »eet$o»en V. 12
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wirb tiefe feine organifche Bnfcbauung beö ©aue* beS SBerf«,

auf einem unb bem fei ben Zfyma, in einer Sonographie

begrünben. Sit feiner (Srfaubntg fiebern wir hiermit ©äroff

bie Priorität biefer tief geiflreieben Gntbedung einer tieften

Sntention be* Dieter«, ben man ben (Sinhettüchiten nennen

barf, eine ßntbeefung, bie affetn hinreichte, ©öroff einen erfren

$(afc in affer Seeihooen-Jcrittf an$u»eifen. ©äroff machte

und biefe bebeutfame Sittheihmg, a($ mir ir)m unfere Arbeit

. oorfafen. fflir oeranbern biefe nicht, mir fujjen nicht auf

bem Sonothematt«mu$ be$ ©anjen. SBir hatten und biefem

3ufammenhange aber auf bem SBege gehaltt ich er Cfoegefe

genähert, »efche, »a$ fo Diel richtiger ift, burch ©6roff

tbematifdj er»iefen, erfl baburch feft fleht. SRur mit Se*

»unberung fyaUn wir ben »eiteren, eben fo tiefen, eben fo

geijheichen Slnfchauungen ©6roff« folgen fflnnen, ohne befjhalb

unfere Arbeit »eranbern, ©6ro(f$ Vfi^ftofDQie ber ©V®*

»h»nie, vorgreifen ju »offen —

,

Sit ber 95orjeichnung von 2 Seen wirb »«He«" ©e<

fangSgruppe. SBie tief bebeutfam »irft, fehnfu<ht«trunfen,

bie auf ben flechten (4.) SafttheK eintretenbe staccato-

gigur ber von benSMoIen unb 1. Biotinen oer(tärften, immer

noch jagenben Baffe, gegen bie ba« ©egenmotio tragenben

Sfäfer (30. unb folg. Safte, ©. 6). «hnungen unbefannt

gebliebenen ©lücf«! $>ann »irb ber©afc marfebartig (punf*

tfrt) ber gräte (89. £aft) oom ©efammtorebefier entrounben

(©. 8 ber Partitur). 3)iefe ©afebifbung rußigeren ©eifrel,

roecfifett mit au« bem ©egenmotio, Däfern (gräte, Älarinette)
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jngemiefenen , minbetfami Äfangföonfreiten (104. — 105»

£aft, 6. 9).

23on bem marföartfgen (punftlrten) überraföenb mobuli*

renben 6afe, bewegt ftc$ bte Styufigruppe be« 1. $$eü«.

SBruä)afforbe von 33 Dur überftürjen fta), wobei bie Dominante

(a) berührt wirb (©. 13). 2>a »erben auc$ fogtei$ bie

Ctuinten-SBe^en be« Anfang« gebort, ein Inganno ber SReprife,

wel^e jum erflen 9M in ber (Srnnpbonie »egfättt, weit feine

reine, fonbern eine auf ben Cratorienftuf gepfropfte, in fieter

$ortf<$ reitung ber $anb(ung begriffene, fmnptyonifa/e

SDityung vorlag.

©ei berSJrt, wie bieföeprife me$r umgangen a(« befeitigt

wirb, gfaubt man fi$ in ben Anfang oerfefct. JDte gefügte

Söieber^olung be« f (einen SRotfo« (tremofo auf a, e), ba«

ntcfjt me^r vom SWoti» unterbrochen, fonbern unmittelbar oon

bem Tremolo auf d, a fortgefefrt wirb; ba« ben ©äffen bei-

gemixte üb (S. 14) at* Seitton oon ©SWoff, in welkem

Jon ein £urd?fü^rung$fataffy$mu* auabrtd&t; biefe Momente

fagen, bafj wir ben 1. Xfyil «n« tiefen. »b«n*

tafHföe, frei aufgegriffene Anfang verbot eine öteprife. 3n

ber öeeprife fcatte eine Realität (»om ©tanbpunft fomptyonifH*

fe^en Sttitt) gefegen, bie $ier au«gefa)fof[en war, weil niebt

fowo$f ein erfter Snmp$oniefafc, al$ eine 3nftrumentaf*9tyan*

tafte über @nmp$onieftyl fir<$ttö> bramatiföer öorftettungen

gegeben iß. £)a mar o$ne ©c|iwd($ung ber 3bee, nur SCnflang

an ben Anfang moglicb.

«Wittelfafr, 6. 14— 25, 133 tafte. Anfang im 19.

12*
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X&tt na$ bem 3$eil|rrie$
, auf bem na<$ ®2Kotl »erfefrten

Wcti*. ©erlauft r^t$mifc$ auf bem SWotiv, metobtf<$

auf bem marfdjartigen (punftirten) ©afc, unb einem neuen,

au« ber ©ecfcjc&ntMlgnippe im SRorio, gebildeten, in ben

$oboen einhretenben £$ema (espressivo, 6. 15).

Gin fcurdjfityrung« * ©abbatfc. £>te geuergetjltaufe ber

(Sattung! Urendo clarescit (Tacitns de Oratoribus). (Sine

üftonograp&ie fdjriefce in biefem SWittelfafce bie ©efd)ic$te

afler aRittelfafce. £>a ijt ba« jroeifetmeibige ©(t/wert einer

ange&li<$en Häufung jweier ^amtonien (SSRcH, ftWotl,

3. Saft naä; bem 2. a tempo, ©. 17, ber 54. iah be« ibeeöen

2. £$eil«.) 3n biefer ©teile $afcen bie ©äffe g, bie «iolen

f, bie 2. Statinen as, bie 1. Violinen c, bie ffagotte es,

bie JMarinetten es, bie «fcofroen es unb g, bie gfflte c.

#ieroon foffen g unb es ju <E2Roll, f unb as aber p
gSRoff gehören. Dafi man jt$ boe$ nur an ba« gemein«

fäaftlidje c Ratten «offen. (Sin Gumulu« ber Xonifa

(GOToU) Dominante unb ©ubbominante (festere in

tyrer SWofftonart f, as). Die prägnante 3ufanimenn>irfung

aller SRitte! um eine Xonart (GSWofl) in Ü)rer Xotalttat

(Xonifa, Dominante, ©u&bomtnante) barjuftellen, auf roeldjen

Gtfffft e« bem Xonbid?ter anfommt, nadjbem er no<$ einen

Xaft früher, oon Harmonie ju Harmonie fötoanfte, unb nun*

mc$r im $6<r»flen Xonaleffef1 , OtSRoll, paefen will» £>er

burdj bie ©u&bomtnante oerflärfte Gumnlu« oon Xonifa

unb Dominante au« ber Eroica (^ornfieffe) au« bergtbetto*

Cuoertüre in e; au« ber <£ aJ?off«©ump$onie (©<$er$0*$rücfe
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gum ginate). SBo e« baTauf anfommt, unb bureh Mc 3bee

raotioitt ift, einen $auptftrei<h auf eine gegebene 2o»

natttät ju führen, ift ein (£umulut ihrer Xfytilt geregt«

fertigt. Der »orbeethroenfehen 3"* träumte nicht von feiger

Slnwenbung ber Ivette im ©angen. ©agen wir mit

fcefltng: wie manche* würbe in ber $$eorie unwtberfprcchttch

feinen, wenn e« bem ®enie nicht gelungen wäre, ba« Söi-

berfpiel burch bie Z^at $u erweifen. (Saofoon ober

über Me ©renken ber SMerei unb $oefie). Unb fo ift jener

©chrett-fcumufo« bie gtorreid)e fyat M ©enie*. Bergt, bie

Gunuilu« im ftinafe. Semunbem wir bie Crfinbung neuer

ftarben, bie ben »orbeethooenfehen SRif^ungen unbefannt Mie*

ben. Snbem ftch ber Dieter über biefe hinwegfegte, erregte

er 6^ön^eiten # oon welchen bem Äunftrichrcr, ohne biefe SBei*

fpiete, nie träumen würbe.

Diefe ©6roff angehörenbe 9lnftdjt t?cn ber berüchtigten

Äumufu<*©telle, welche OuUbifchcff teiber nicht rannte, erffärt

fowchf biefe, a(0 bcn@runb ber fo angewanbten $ona*

Ii tat. £>afj bie ©teile bei ber Ausführung Stnftofj gegeben,

bemerften wir nie, wie benn ©eethooen ben biffonirenben

XfjtiiM «ftarmoniefeite (f, as) ben relativ fchwäajften ©treich*

inftrmnenten, ben SHoten unb 2. ÜBtolinen, giebt. SDicfe wir*

fen gu feiner bunfeln garbe im ©an gen, bie $aupt*

wirfung ift über bie anberen fträfte fehr torherrfehenb »er*

Breitet, kennen wir e« Orchefter*3WUturen. 93ergtei<he

op. 81a.

Gjermj, Äalfbrenner unb SRarfufl glaubten in ihren De«
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rangement« be« Söerf« f unb as au « (äffen ju bürfen j fte

fa&en ni$t, bajj ber Hfforb bie $ö$ße fconfättigung einet

gegebenen £onatität au«ma<r)t, unb bamit fein eigener ®runb

mit ftvotd iß (»ergl. ben ßärferen ©<$re<ffa)u|j im ginale).

93emerfen wir noa), bafj ber ben ßarfßen »orbereltenbe

ßarfe ßumulu« ber Dominanten* unb ©ubbominanten *^ar*

monte, o^ne bie SJerßärfung bura) bie Sonifa, 2 £afte früher

(naä) bem a tempo) gar nirr/t* Auffällige« $at (gagotte g, f,

Klarinette as, c), wa* M* jefct unberücfft^tigt geblieben iß.

Diefe unfere ffia$rne$mung $at ©äroff beloben motten, al«

toir i$m biefelfce au«fpraä)en, unb auf ba* Urteil tiefe«

Äopfe« geben roir etwa« me$r, a(6 auf bai affer möglichen

poßumen „©amotjrajier* (©tynbler 3. 2fafl. b. JBiogr.

©b. 2, ©. 51).

(Jine «aufrolle im SRitteffafre fpieft ba« ber ©e^ige^n-

tyeifgruppe be* SRotto« entnommene Ztyma 6. 19, 1. SMoline.

Die Dura)fül;rung iß ein $o$ßer Hu«bru<f fontrapunftiföen

©tat« (ße$e auf ©. 23 ben »ierfaajen Jtontrapunft im

(Streichquartett, ju bem von ben Däfern aufgehaltenen Slfferb).

9töcJfe$r 6. 25, ©egenmoti» in ber Durtonart ber Xonifa

©. 27. $otenjirte DarßeUung ber ©tyujjgruppe be« 1. Ibeil«.

Anfang 6. 34— 44, glei$fam ein ©eparat * ©mnp$oniefafc,

eine tefcte (äufjerße) Durchführung. Gin 9 Safte in ben

hörnern (wie im ©$er$o ber 7. ©ömphonte) nachfehfagenbe*

a, ©. 38. Der Älimaj ber ©afcbilbung im legten a lempo

6. 41. 3u ber ßch orfanifch entfabenben Tremolo * gort*

föreitttwg ber ©aiteninßrumente lajfen jtch bie 93Iäfer friege*
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rif<$ ge(Hmmt oerne^men. ®<$Iufi in Uni fönen, auf bem

legten ©ftebe bc$ 3JJotio«. 9fo« bem » er fl en Ä
ftfyrt bie

in aflen Stimmen über eine Oftaoe (inaufroüenbe 6fafe

in DSRofl, in ba« tefcte, »ad bur$ ben ®ang (inunter

ju Anfang be« 6afce« motioirt ift. Da« i(t 8eet$ootnfa}er

f$ant$emati$mu«. 9lud> feine ©fate mujjte fiegen! —
Der ganje @afr webt unb (eh mtojiifcb. <5r i(t ba* fpi*

rituafi(Hf<$e «eben be* menfötttyn ©ebanfen«, biefen f o t*

teftt» gebaut. dr iß au$ no$ bie aufjerorbentfi$fie

Ausbeute be« Apparat* j bie «potfreofe betf aweitfreifigen b.

auf ben einfachen $fo$bmd rebujirten öl^t^mu«. Da« att*

gemeine 93er(ianbnifj fann nur mit bem gortfärttt ber SBeft

$anb in $anb ge^en.

2. 6a
fe.

Hollo vivace 8
/* ©Boll. 9N<$t ©djerjo

genannt. Die $aufe fie$t, »ie im finale ber 8. ©t/m*

Päonie, in ber Oftaoe f unb fpiett eine Hauptrolle.

Die ^dd^fte $otenj ber ©ottung burd) ben bie gorm oer-

geifügenben fontrapunftiföen ©tyt. SBerfre^en mir ben @e$aft

als ein SWenf^enfejt na$ ber oom 1. ©afc erjagten ©^öpfunas*

fitf^te*)

•) ©eetbom war im 6<bönbrunner ©arten, im ©alte; fafc ba

allein, »a« €aufeln uno 9taufd>«i »urcb tie Baume erregte feine

$bantafie, un» pltyficb war e« ibm af6 büpfe uno guefe ein ©nome

bat» »a, balo »ort beraue. Gntttebung ce* SWotio*. 2Witrbeilung

oon Ä £ofj. (Sntfpridjt oem fpringenoen edKrjOiSWotio, ra« Seroff

in tief pragmatisier Slnfcbauung ort ©anjrn in feinen Ibdlen , in

bem punftirten ©iteoe teft ourd> »ie töäffe im finale esponirten

gro§en greuteSRotioft erbtitft (4. Xaft fis, e punftirt).
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Die SBeet$o»en eigentümliche &eüfc$rift in oor^errfttycnb

gleiten Söert&en (SHerteln) 2 ZtyiU mit töeprifen, ein im

boppelten Äontrapunft flüfftger gemalter britter (Xrio 4
/i

5Da« »on ber $anfe ©olo aufgehellte SÄotto, be(te$t in

einer Bote ju Drei Söert&en (punftirie* Biertel, ^Cd^tet,

SHertel). 2>a« in ber Eroica unb $a|rorale »orgefommene

3erbrea)en M 3
/4

3 in ben V^Xaft überbrüeft 6c$erjo unb

£rio; ba« £rio, unerreicht in fontrapunftif^er 9lnmut$, ifl

»olf«thümlie$en, barin mit bem (£t)orfafe gufammen^öngenben

«uabruefs. ÜRan möchte fagen: ber #avbn, $u bem $aijbn

felbft ni<$t fam. 2>a« ge|* iß §um 93olf«fe|t geworben, ni$t

jum Sauerntumult ber ^aflorote. getnere ©ttte orbnet

biefe« burd) frifd^e fontrapunfttfe^e Sbeen, wie oon lieben«*

würbigen $erfonli(^feiten belebte SBtfb! (Sine 93er$errlic$nng

alle« 2anbli$en, in Aftern Siebreij unb ©$melj— 2. £$eil,

ba« £no*SRoti» anfang« in ben Äfartnetten, ©iolen, SSiolon*

teil« unb (jum erflen SWal in ber ®ump$onie [3. 71] ange*

wanbten) 23afcpofaunen, ber Äontrapunft in ben glöten, 4>o*

boen unb gagotten; 13 Safte lang in ben Violinen (auf ber

©ftaoe d) au«gefpannter, tiefblauer Gimmel, 8« bem bie Bör-

ner auf bemfelben Orgelpunfte (d) $tnetnblafen.

5Da« ifl 2anbföaft« g e i (1 , ba« ftnb alle 2anbfe$aften

in einer! SDiefer boppclte ßontrapunft wirft natürlich, wie

bie Sonne über hin» unb ^erwogenben gelbern glänjt. Unb

e« (at HRenfcfjen gegeben, bie 93eet$ooen feine fontrapunf*

tifche jtunß gugeßanben! 2öo würbe biefe fo beleben*, in

fo unnachahmlicher ©rajie angewanbt? — 3n ber Partitur
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ßcbt feine SReprtfe bc« Scfcerjo« na$ bem Srio, folgt (fiterem

eine au« 11 Saften ©<$erjo, 2 Saften alla breve*Ueber*

brücfung jwifchen ©<her$o unb Srio, unb einigen haften Srio,

beftehenbe <£oba, wa« einen unbefriebigenben, ©cherjo unb

Srio unproportionirten ©djlu{i, giebt. SKan hat ^in- unb

hergeftrttten, ob nicht nach bem Srio, ba« ©cherjo mit ber

Gcfca wieberhoft, ja, ob nicht, nach bem Srio, ©d^erjo unb

Srio mit ber (Joba jum ©chlufi, aufgeführt »erben müßten?

£5a« 9ttcbttge iß gewijj nach bem Srio, ba* ©cherjo ohne

ffleprifen ju wieberholen, unb vom föubepunft im ©a)erjo (oor

bem hereinbrechen ber alla breve, ©. 165 ber $artitur) in

bie Goba überzugehen, weil bie 16 Safte jtrifd?en töuherunft

unb alla breve im ©d;er$o, auch bie erjlen 16 Safte ber

(Soba ftnb, weldje, boppelt $u ^ören, unmotioirt wäre.

SDafi bie« bie SWeinung S?eet^ooen« war, folgt für un« bar»

au«, baj* e« feinen ©runb geben fann, ba« im ©djerjo wie

in ber (Soba, ben Umflurj be« 3
/i* *n tfn *U*Zatt t anbat>

nenbe «tringendo il tempo ber bezeichneten 16 Safte, jwei*

mal für einen (Eintritt be« alla breve in ber Soba ju

hören. 3)ie« aber wäre ber Sali, wollte man 00m legten

Saft im ®c$erjo, in ben erflen ber (£oba übergeben.*) Diefe

•) ftauefe (»nffifche 6t. «Petersburg. 3eitg. 1855 9lr. 92).

3n ber Einleitung be« fcinale im 4. Saft vor bein 2. Presto bat

ber 911t ein jweifelfcafte« e, bie 6t?mmetrie ber ftortfcbrritung , bie

9tfflflmäjjiaffU ber barmonifdjen ftuflöfung hatten, wie mir febeint,

fia erforbert. 3a> wollte ra« SKanuffript eon 9eetboven« $«nb in

ber Wnfgl. $ib(iotbef in ©erlin barüber vergleichen. Seiber fehlen
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»on im* gefunfeene Änjit^t »on feer ©a<$e ifl feitfcem jur fafti*

fcfyen ©cnriftfit geroorfeen. 3« Öfterer 1859 erfreute «n«

©äroff, nac$ feiner 8tö<ffc$r »on einer Steife in Deutfä*

in feemfelben taft Slfeagio unfe feie $fiifte fee« finale (bi* jum ?Wegro

23 £ur %). 3$ »at int>r§ fo glütfliaj anfeere 3rocifel ju lofen.

3n feer Original^artitur ifl feie SReprtfc fee* ©<$erjo« natfc feem Xxio

ntc^t angezeigt SRfr war immer unerflarliä) gewefen, »teöeetfeooen

in feiner größten ©ümpbonle fo feie ftorm fee« ©$er$o verleben fön«

nen, feat er immer, aufteilen jroeimat, wiefeerbott. $ie£U fara, feajj

feie ©teile, »on feer tafi ©djerjo »iefeerbolt »erfeen fofl, im 8. Saft

feeffdben feureb feafl 3efd>ni § angegeben ifl. Die Coda, auÄferütfiidi)

fo benannt, feeutet gleidjjfafld auf eine flUfprife fee« ©djerjo'«, obne

fea§ bemerft ifl, rote feiefclbe ©tatt ju ftnfeen babe. fciefe grage

erlefeigt »oflftänfeig fea« 9lutograpl>. Da flefct mit gro§en ©u^ftaben

reit ©eetbooen* £anb: Scherzo da capo unfe fea* 3et<fcen $ fte&t

ni<bt, wie in feer geflogenen (Partitur, im 8., fonfeern im l. Zah

M ©cberjo'« Diefe* ifl folglich nad) feem Irio, unfe jmar mit feen

8 haften, feie Ibra a(i Einleitung feienen, au wiefeerbolen (bi* ju

welker ©te0e?), bevor man an feie Coda gebt (Sei ©tefeerbolung

feed ganzen ©<$erjo'$ würfeen 16 Xafte bintereinanfeer zweimal gebört

— feie 16 lefoten im ©cberjo, feie 16 erflen feer Coda. (Jö giebt

Beute, fäbrt Damcfe fort, n?t(<be vor feem augenfebfintid? aud j»ei

fttforfeen betlebenfeen Äfforfee im 2. übtü fe** erflen ©afce« erfd)reden,

ja! ia> fenne SWufiffeireftoren, feie für nötbfg eraajten (!), feenfeiben

ju oerbeffern (!). 3<b bemerfe, fea§ tiefer Hfforfe, feen feie in feenfeiben

bineingefdjobene ftigur feer Klarinetten unfe gagotte »erroOflänfeigt

(richtiger: figurirt, feenn fea« es feer Klarinetten unfe gagorte liegt

fcfjon in feen ^oboen), von ©eetbofen fo War unfe feeutlid* feagefa>rfe*

ben flebt, feajj er fia) gweifeQot über fea«, was er förieb, feie befle

Slfcbenfdjaft gab. (f$ ifl fomit unerlaubt, gegen feen 9lffcrfe ßweifel

laut werfeen ju (äffen, unfe nod) unerlaubter mit feemfetben irgenfe

eine ©eranfeerung »orjunebmen.
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(anb, mit ber (Eröffnung: er fpU in bem 2lutograp$ auf ber

tfenigli($en Sibtiotjef ju Serlin, folgenbe ©emerfung von

SBectfcooen« $anb, na$ ber gemtate gefefen: rultima yolta

si preride dopo questa ferma subito la Coda.

äBerben bie Herren SWuftfbirrftoren aufboren ba« Söerf

gu oerunjtalten ? ©$werti<$. wirb wie mit ben jwei, ton

i$nen im ©<$erjo ber (ESWofl ©wnp&onte geßria>nen Safte,

Beim bitten bleiben, au« feinem anbern ©runbe, a(« weit ba*

«Ite ba« 5Hte ijh

3. ©afc. Adagio molto e cantabile */i 33 5Dur 157

Safte. Gin Slbagio-Sempel ber bie Är^iteftur ber ©attung

abfötiejt.

Gine üftafartofcnn aaoe *).

Swei Safte £immel«Mau at* ©orfoiel gum 9Rotto, ba*

mit bem brüten eintritt (bie gagotte fangen an, bie Ätarinette

führen weiter, bie ©aiteninjtrumente frühen). 9to$ nie (atte

ein SWufifftücf in biefer fcrt angefangen, »on ©tufe p ©tufe

gehoben, um ft$ in fein SRott» $u ergießen, n>ic ber

<£rbe flie^enbe ©eete in bie ßwigfeit (tergl. ba« Mbagio in

op. 127).

2J?an beobachtet eine antio^oniföe, in 3nftrumcntat*6ofo*

unb (E^orßtmmen fld> fonbernbe ©afcbübung. Ire in partes.

eine in tieften jtir^engeifl getauchte, bie alten 9lntipf>o*

narien au« bem Xobe gum geben rufenbe 3n(trumentaf»Offen«

barung.

•) 8ifbf«ft«be ©fffiger. ©ergt. Später: Griffe über ben 3u*

fhmb ber ©eete nac$ Um ZcU. ©t. $eter*burg 1858.
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JDie gorm tjl »or$errfd)enb bie fccr Skronberung.

onjtruf tion. 1— 2. Saft Sorfpiel (93or|teu*ung 6e«

Unenblityn) 3.-6. Saft SRotfo ($li(f in bte ©nippen ber

Seeligen) Siebform (6olejlimme) 6.— 7. Saft ötefratn, (ityor*

fHmmen 7.— 11. Saft gorrfefcung be* SRotio*. ©olo|lirame

11.— 12. Saft Siefrain, G^orfHmmen 12.— 15. Saft SBietcr*

$olung ber gortfefeung M Wettet, ©ofojitmmen, auf welche

bie G&orfHmmen al$ fllefrain eintreten, 15.— 18. Saft; 2.S$eU

be* Sieb*, <5olo(Hmmen 18.— 22. Saft; SBieber$o(ung bt«

2. S$eif«, G&orfiimmen.

SDfefe an jtety gerechtfertigte, »ofale 9lti fct>auung €> troff*

be« unermefjtt<$en 3nfirununtal*$tfbe* , t;at ben mono-

tyematiföen ©eifl 33eet$ooen«, au« bem ©runbe ber Ueber-

einfUmmung mit ber ©oioßtmmen- unb <£$or - Cefonomie im

ginale, für ft<$.

93 i* 311m 18. Saft war bie 1. SBioline am 2ßort gewefen,

mit bem 18. Saft finb e* bie SMäfer, al« 93erfd;meljung oon

©ofo- unb (S^orfiimmen gu einer, ungeteilten Anbaut, meiere

oon ben ©aiteninftrumenten , in heilig empfunbenen Warfen*

griffen (Hrpeggien fleiner «Roten) abgesoffen wirb (23.—

24. Saft) worauf bie JBäffe oon f na$ ßs feigen unb bamit

2>$)ur erreicht tfl ((££)ur Grpifobe be* Slbagio in op. 127

wo unisono oon e nacl) es gegangen wirb). 3)ie jweiten

Biotinen unb SBiolen (af* bem gagott ju Anfang, nadjfl

Pennte ©trfict)infrrumente) betreten ba« Hfler&eiligfte in einer

ftüfftger geworbenen Bewegung (Andante moderato ty4 £>2>ur

18 Safte d Cberterj oon b).
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Der namenlos fei)nfü<$tig gefHmmte DDur <Sa$, ter^cttt

ft$ eptfobifa) gu bem $auptfafr. Die bur$ ben $faferä)or

in ber 2. Äntifrropt)e bei ßauptfafee«, »erf<fymoljenen anti«

pfjoniföen ©egenfafee, i)ier ftnb fte frefeg geworben! Der

ttnfrmte-6rife ift glei^fam bie tiefere Grweidjung be« Bbagio*

©afeei, in ber Hrt wie bie ©tünmung in ber großen 9Rejfe

(ei ber 3Renf<$merbung be« .geifanb« (et homo factus est)

erweist, für ben Huibrucf tnaafgebenb wirb,

Die ©eburt be* «Wengen im ©eitle, prei(t bie

©emeinte in bem So&gefange ber flnbante, beren befeltgenbe

Stimmungen (id> bann über ben ®afe ergießt. Die SCnbante*

©ewegung fei nn« eine fcoba be* Mbagio-SafeeS, ein fflefrain

bei tjoijen Siebet. Diefe $frt, bie 3bee in t)öi)ere Areife

&u wfefeen, ift bem Sonbidjter in biefer $eriobe eigenem«

ltd). fflir nennen e* ffiejitatio-ettol, »erflehen ei al* gort»

fefcungen be« ©runbgebanfen« in 51nfpielungen auf bie Unenb*

(idffett menfa)fia)er 93oriMungen überhaupt.

Der fefcte Xatt bei 2. ©afce* mobulirt na$$Dur, madjt

ber 1. Seränberung *ß,lafc.

Tempo prfmo 4
/4- ^ SJerdnberung (ni^t angezeigt)

folgt bem $lbagio, Saft oor £aft (mit SBeglajfung ber jtoei

£afre, 93orfpiel)* Diefe erfte 93eränberung allein giebt noa)

ben 9inbaMe*Safe (unb gwar in ©Dur, Unterterjmobulation,

mobulatorifaV Variation), roa« unfere Anflogt unterjiufet, baß

ber £onbiä)ter ii)n al« (Refrain anfat), ber jtoeimal gehört,

toeggelaffen »erben formte, nia)t integral ber SSerartberung

be« £i)ema* unterlag. Die ^onatitat oon ©Dur l/at
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einen no$ mflber anfpre<$enben flirtbrutf. $er lefrte Saft

be* unauefpre<$li<$ jarten fflefrain« mobulirt in Gö $>ur (Un*

terterj) um eine Hbagio*93ewegung 4
/4 *n Mefrin Son (16 Safte)

Su eröffnen. Keine Veränberung , ein ßjfurfu* auf bem

aflotio, o(« t&ematiföe £urd>fü$rung, glei^fam ein SRittelfafc

ber Vartattonenretye. CS« tritt bamit eine neue ©eftalt in

ba* Snftrumentaltmjfterium. (Sine SRtfäform von Variationen*

form unb (fofurfen, beren erfler, al6 t^ematifdjer SBittelfajj

ber ©onatenform angehört, ofrte gang bie Sariationenform

aufzugeben (bie $alfcen ftoten g, d, es [Klarinette, 1. unb

2. Saft] gc8, des [Klarinette, 8. Saft] ftnb bie 3nter»afle

d, a, b be« Hbagio $u Anfang, 3. unb 4. Saft), bie im

Gxfurfu* buntygeljenbe Pizzicato * 3nflrumentation ber Streif

inflrumente, biebamit toie in einem £arfen$or unter ft$ »er«

fetyren, ber mtjfliföe 91u«brucf ber glote in ber SWobulation

de« Dur, in weitem Son ba* 2. $orn eine Cftaoe gefpen«

jHfö bur<$wanbert , ma$en biefe d«£)ur*(£pifobe, &u einer

oeifpiettofen (£rf($einung. #ter toirb ber 3n(trumentalgeiß

Körper! —
Uefcerraföenb etnfacr) mobulirt ber lefeteSaft »on©eö£)ur

na<$ 3)ur, um ber 2. Veranberung $fafe ju machen (stesso

tempo, «/«). 3n @e^nt^eilgeroinben fiify bie 1. Violine

bem SRotio tyre Kranje. $omvejanif<$er gar&enfdjmefy, o$ne

ba{* ber @tyl aufhört, foloffifö ju fein. 9la$ bem legten

(22.) Saft im SWotio pnbet fi<$ genau ba« antiflrop$if$e

3wifa>nfplel au« bem Anfang, $ier in heftigen, vom @e*

fammtor^efter ausgeflogenen Unifonen in ©e<$je$nt$eU««
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(<B. 89). SRit biefem 8orttfFimo*ffeil we^fett in unenblf($er

IBarfetat , bie in ber 1. SMoline (espressivo) ftd? cntfaftenbe

1. 9Woti»ftrop(>e ber 3. 33eranberung (©. 89—91) in tonalem

unb r$üi&miföem Huffctyrounge (
,8

/8 ßatt */4 , wn d, a na$

f, c ^ in aufgelegt). SRoti» in ber gtfte (cantabile, <5. 90,

es, b). Unau$fpre$li<$e Älangwunber j bann Unterredung

bur$ eine 8ntiftrop$e in Fanfaren; 2. Cqjfurfu« tieften mu*

j!ifd>en ©eben* (4 Safte , SDe« 2)ur , 6. 9 1 , mobulirt in

$Dur). $ier liegt eine in Ungewißheit gefaffene flontrabafi-

ftette, auf we(<$e no$ ntdjt auftnerffam gemalt worben i(l;

$eet$o*en föreibt ein ben Äontrabafien unerret^bare« ®rofi

$)e« (<5. 91 ber Partitur), inbem er biefe9fote ber 93io(on*

cefl|Hmme »ieber$olt. (5« mochte i$m ba« im flugenblttf be*

quemer fein, al« mit ber geber hinaufzugehen. $eetyouen burfte

feinen Äontrabajfiflen gutrauen, fte würben ba$ eine Oftaoe

h^h« &u nehmen wiffen *). dinen befenbern Gffeft burdjj be*

•) 2Rarj Äomp. £. 8. 4 6. 566 er»5bnt be6 <5bor« in ber

©eftalin, wo Spentini ben flontrabftffen ©ro§ c fd>reibt, unb fagt:

äbnlla>e, nur bei bem erftrn #tablt<f auffaOenbe fcübrungen be« Äontra*

baffe* in bic ibra unerreichbare Jtiefe, findet man bei 93eetbtwen in

ber ($ $Jtt>ll*6ttmpbonie, 6. 121 rer Partitur, »o ©ioloncefl unb

2?aj? auf befonberen Stiemen unisono biO <ftro§ c binuntergeben,

wo d unb c für ben itontraba§ unerreichbar finb (wg(. €>. 133

ber Partitur ber ttTOofl*, 6. 126 ber $a|h>ral* Symphonie, bnd

fanonifdje Ouartett im fcibelio). Sir muffen annehmen, fagt SWarj

©. 568, ba§ ber jtomponift einen Ibeii ber SioloneeOe bei bem

tfontraba§ bat laffen »ollen unb ber ledere mttfpfelt, wie er fann,

©rofj c eine Oftave böber nebmenb.
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fonbere Stimmung »on »äffen, für tiefe eine ©teffe, beab*

ftytigte er gewifj nioit. (Sine fo «nötige Sntention fcatte er

anzeigen nid^t verfemt.

4. Beranberung, ©. 92, $öc$(re Gntfaftung affer 3nfrru«

mentatfrafte in einem mwfHföen £raumgfüä\ SDie Jtontrabaffe

fefcen pizzicato bie $aufe fo taufa)enb fort (©. 92— 93),

bafj man bie fo »ergebenen 3n(trumente faum unterfdjeibet.

ftur einen a($ taub oerfcfcrieenen Jtomponiften, nic^t übel fom*

binirr, §umat eine SRacttigatl in^oboen unb Klarinetten (93)

über ben borenfofen liefen anfcfctagt! £>le roa&r&aft überir*

btfdje 3nftrumentatfcene ge&t 7 Jafte oor ©c&fufc, in einem

fcriojengeroinbe ber 1. Biotine, auf einen frei geführten tln*

(lang tyinau«.

©rounbern wir bie no<$ in ben Mitteln auflgebrüdte Gin«

$eitlid?feit. 3n ein tremolo ber 2. Biotinen unb Bielen

(©e<foe$nu)eü*;£rioten pp, ©. 94—95), flreut otermat bie

$aufe pp, eine bem SKoti» oerwanbte 2l$tetf!gur (f, b, f),

roefa)e bie »äffe viermal pizzicato wieber^eten , bamit aber

bie antip$onifc$e (antiftrop&iföe) ©afcöfonomie be* Bbagio,

in einem anti|rrop$ifa)en ©egenfafc ber Or^efterfrafte unter

fia), ben @et(t in ber SWaterie fnmbotifirt, fejtyaften.

Der $aufe begegnet babei, »a« tyr no# nie begegnet »ar,

»eet^ooen täft fte einen Effert» anklagen (b unb f auf

einmal, al* 9tod?a$mung te$ Ctuintenafforb« in ben $ö"r«

nern, 5. unb 4. Saft oor ©cr;lu|i). ©o i(t Beethoven, ton

ber unterften bi$ jur fcödjßen ©tuf* ber Snftrumentalwefen,

ber ba* »anner be* ©eijle« entfaftenbe fßrop^iet! —
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4. ©afc (ftinate). Äeln 3nftnHnentat*gfnaIe war mögll<$,

o&ne bie »oraufge&enben 6äfce an Umfang unb Sebeutung ju

übertreffen, bamit aber eine ©ijmpfccnie in ber ©ump^onie 31t

föreiben, ober ben erften ©afcen nacfoujte^en unb bem XotaU

einbrud ju föaben. @$on fcierau* fo(gt, bafi bie Snftrumen*

talfäfce auf ben Sofalfafe angelegt waren unb berfelben 3bee

bleuen. $a« oofafe Clement be« ginale »erfitynt fidj oottenbä

bem 3nfirumenta(en, ba* fäon in bem grofjen ©efangeGjtrome

be« Hbagto, bem SJofalen fo na^e rote mogUa) gefommen war

(»ergl\ ©b. 1, ©. 190-207).

3)en Orunbgebanfen be$ ginafe fpre^en bie ton SBeetyooen

gebrausten ©orte au«: O greunbe! ni^t biefe $öne, fon-

bern lafit un« angenehmere anftimmen unb freubenrodere (Ba-

ritono solo, recitativo), b. ni$t me$r bie in ben 3n*

Prumentalfäfcen vertretenen ©eefenjujtdnbe (bie Söclt * SRanie),

fonbern bie greuben * Symphonie ber ©fuefftc^en biefer (Erbe.

Unb au* biefem ©runbe ijt ber »nfang (Presto 8
/4 J)3Roa)

eine pat&ettföe £)iffonanj, ber ©ept*9lfforb auf f in D 2tfotl,

mit bijfonirenber Heiner ftone (b). £)er ©ept-2ltforb ijt aber

feiner 9totur na$ rejitathnfö. <5in Snftrumentat-töejltatto

eröffnete ben 1. ©afc be« SBerfä, tft 93eet$ooen« Eingang gum

Gijorfafc. £er erjte Wforb ift jerftörenb. Gr jerjtärt bie

£rauerf»mp$onte }u ©unflen ber greubenfornpfconie.

9Htf>t biefe Sone.

3u befferem SSerftanbntf biefer Sntention »erben in bem

bon ben jtontrabäffen rejitatiotfö bur^ftäfteten <gintettuna>

fafee (@. 96— 212) bie ©eifler biefer tone eitirt: ba«

». «enj, S&tttffintn. V. 13
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&uintengeflü|ter M 1. ©afeea, ba$ 9J?otn> M 6$erjo«, bie

erflt 9tbagio«<5troj>$e.

Allegro assai % DDur. Gspofttton be« 93ofatmotitö

in ben Äontrabäffen solo (unisono mit ben Stofonceütf)

24 Safte, «ine dtief enibe e! Da« Sunbament fccs

Snflrumentalen afc gunbament be* SBofaten. SKetfeiäjt ba$

grofcartigfie 2Roüd ber mufifalifdjen §©e(t. 3njrrumental in*

tcnirt »om Ordner (93eet$o»en) btm <£$or (btr Sßelt) über*

nnefen, fnmboltfa) ber Söeltene^or. ßrfdtftternb tft ber

Durdjfölag, wo ba« SRotto im (Eintritt aller ©lafer, ju ben

nadjf^lagenben ©treictyinflrumenten , bie JRiefcnflügel ju einem

greubenmarf<$ aller Äreatur entfaltet, 6. 105. ^agafe 2öen*

bungen (<8 Dur in D Dur) prälubiren ber geierftimmung M
nafcenben Gtyor«. Diefe bem (£$or entgegenfdjnjfflenben $(agal*

Harmonien, ber na<$ ber mar f^artigen SRotto-Cfopoftttcn

(eine $ttefem>eränberung be$ bur<$ bie Sajfe einfiimmig

aufgehellten liefen - SWotiü«) gangartig überflut^enbe 6afc

(©. 107—110) »erben wm bem Presto $u Anfang, bie*-

mal in »gröjjtbenfbarer Dtffonanj Ä unterbrochen.

Der 6e»t*2lfforb auf g in D3RoH — $ier t|t er burcf}

alle biffonirenbe Snteroaffe ber ©fale »erßarft, gu einem

Ungeheuer *3lfforb getfnirmt, ber bie 3 erjten ©afce, bie no$

immer al« IRiffenfRatten ba« ginafe umföwebten, mit einem

legten (Silage jurüdfd^eu^t

9H$t bicfc Sone.

Der 5(fforb ge$o"rt n>efentfi$ ber Kategorie von Häufungen

(Cumulus) an, tie wir im 1. Saft befpro^en; er i(t bie
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$flo>|te, bur<$ ben ®ei(i grgen bie SWaterie (OJren) geregt*

fertigte «&armonie*ÄomMnation (ni$t «£armonie*8rrei$eit), eine

$onfä ttigung fester Voten 3. Dem <Sept * Slttorbe

auf f in Dattoll mit Heiner 9tene vereinigt ft$ $ier bie

Dominanten Harmonie (a, eis, e, g), wobunty bie gange

biatoniföe SKoff * Sfate ton d auf einmal in bie Grffyi*

nung tritt. (Sin fci« in'« Warf bringenber <5$re<ff<tyujj gegen

ba* Seil) * ©efoenft , ba$ nunmehr »o$( weisen mujj! Die

Verfertigung be« flfforb« ift feine Stellung jur 3bce. 9N<$t

biefe £one!

Gaudium verum res •••ra.

Der Bofaffafc (6. 113—226 ber Partitur) $at, nue bie

D9Re|[e, 4 ©o(o* unb 4 6^or(timmen. S3erfler)en wir bie

erflen oft ben «u«brucf be* $erfon(ia>n, bie Teveren aU

tat Unperfönlta^e. Der SJofalfafc wfofgt: a) bie »ofale

Durdrfityrung be$ bur<$ bie Äontrafräffe ejponirten $aupt*

motto«, b) bie Hufftettung eine« 2. Mottos (Setb umfdjlun*

gen SWittionen), c) bie Bereinigung beioer gu einer Doppel*

fwße (•/*>•

Die gorm be* #auptmotfo« ift bie bet gweit^eifigen Siebs

Mlf«t$ütnli<$en 3lu*bru(f« mit Refrain (<5$or).'

ÄonfUuftion. Anfang be« 2. £$etf« bei: Deine

3auber oinben toieber, auf welche ©orte ber {Refrain (8 £afte)

eintritt (S. 116), naa) Gspofition beiber Siebt&eile bur$ bie

93a(j*So(oftimme (l. ©tropfe). 9taa) bem Refrain 14 Safte

13*
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Or^eßer - düturnett plagaler 2Betye, mit fluffönmng bi* g,

welche ftote ba« Sieb ni<$t erregt yatte (<5. 117).

2. Strophe: wem ter grofe Söurf gelungen (6. 118),

breifUmmig, SofofHminen. <£$or*9tefrain: ja! »er au$ nur

eine Seeie (S. 121). $>a* Dr^ejier - ötourneff btn SBläfem

überroiefen (S 123).

3. Strop&e: greube trinfen afle SBefen (S. 123), j»ei-

fHmmig, Solojtimmen. (£$or « SRcfrain : Äüffe gab (te und

unb Sieben (©. 127), föiturnell, fortfefcenber <£yor: „unb

ber Cherub fte^t oor ©Ott« (6. 129 — 131). ©pannenber

3njtTumentatfaMufj auf f unb a, Oy-ncCtuinte (tenoto ©. 131).

Allegro assai vivace alla marcia 6
/8 SB$>ur (S. 132)

Sonnen* unb Planeten *üJtarfü;! 9lyijt$mifa;e unb

mobulatonfa> „ 95eränberung
u

be« £auptmoth>« , wie

benn nadj ber organifa)en 9(uffajfung ber fc^orfumpfconie bur<$

§£roff ba« ganje SBerf al« eine #?5eränberung«*$¥anta(te
Ä

auf ba« greuben*3Roti», im rieftgflen 3J?afijtabe, etwa naa)

@iriu«*(£ntfernungen gu fa(fen wäre.

45 Safte 3nftrumentai*Ginleitung («eine gtöte, Triangel,

93e<fen (cinelli) grojje Trommel (gran Umburo). Sumpft,

ben Slttyem benetymenb/ Itnifonenfcylage auf fa^fefye (4.) $aft»

tyeile, (gagotte, ßontrafagott, gran taroburo pp) bevor bie

Sonnen jum gluge loägelaffen werben. £enor*So(o mit

(Evor (froy* wie feine Sonnen (liegen, ©. 137—142) bann

3n(trumenta(*gugato (S. 145—160). Gtnt ber »Ärieg«

eptfobe" in ber fcSWeffe, analoge 93or(lettung aller Äampfe
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im (Seifte. 2öenbung au6 93 Dur naä) DDur (O&crterjmo*

bulation) mit Berührungen oon 4>Dur, ^aflott (© 159).

(£r|ter, »on ben ©oIo|Hmmen unabhängiger G$or auf

toem $aupimotio ©. 160 (
6
/8 ).

«Plagaler ©drfujL $ö$epunft be« £auprmotio« ober Boü**

brtngung ber ©efä)iife bei 1. $&ema$. Andante maestoso

3
/a ©$>ur (feib umfdjfungen SRtüionen). ©eMet be* 2. Ste-

ina« (Oratorium*@pifobe). Contns firmus von 8 gu 8 £aN

ten; in ben Mnner^orjHmmen ejponirt, oom »oflen ß&or

gu einem Äontrapnnft im Ordner, toteberfcolt. Die tiefte

3Bei$e erreicht biefe Beettyoi?en*2lpot&eofe bei $ala(rrina*ftird;en*

(rot«, mit bem, mnftifay 2öonne ergiefjenben Adagio ma non

troppo, ma divoto ©SWofl (i&r jtärjt nieber SWiflionen).

Crgeftone f^tinen jia) tyier ben ba$ farmonifa^e ©ebäube

tragenben «Pfeifern ber 3n|trumenta(afforbe , ju oermtylen.

3J?afTenr)aft, in ber atynungäooflen 3ntl, i^cn bei Sanctos ber

DSReffe, tt>a$|t bie <5afcbitbung oon ber <5rbe ju ben <5ter*

nen, in ber &u biefen emporflimmernben fcriolengrnppe oer*

minberter Harmonien auf ber Dominante oon DDur (über

©ternen muß er wohnen). Allegro energico sempre ben

marcato *!
k DDur, ©. 177—196, <£&or. Bereinigung

be« U unb 2. $|ema« $u einer Doppeifuge. «gtyepunft ber

Btfafibee. Da« 1. $$ema per anginentationem (©opran*

(£$or|ttmmen, gißten, «©Oboen unisono l.Jaft) ba« 2. 2(ema

im urfpröngti^en SEBert^ (punfttTte fplU 9toten, im 6
/ 4 ßatt

3
/a $aft, 3Hto>rf*immen, 2. Biolinen, Klarinetten, trompeten

unisono 1. Saft). 9Itte* 8u einer ftyängelnben 9la)telfigur
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ber i. Colinen. (Sin äBunbergeroebe. Wapiti ©^lufi, ©.

196.

Allegro ma dod tanto */4 alla brere DDur, 6. 197.

ginale be« 95ofatfafce«. ©cloftimmen, auf roetye bte

(fcborjttmmen fanonifcr; eintreten ©. 202 (Deine 3auber Mn*

ben roieber) ba« S$cma im G$or (alle SRenfcr/en »erben SBrü*

ber ©. 204) ifl ba$ SRotiv ber früheren Cr<$ejter*8itturnelle

M 1. Sr/ema« (Hauptmotiv«) ba« $eetyoven nic^t verloren

ger)en tonnte.

£öf/evunft M 9??9Pifd?en ber 93or|feuung in rem Ciuartert

ber ©ofoßimmen ($Dur, ©. 209, roo Dein fanfter gtugel

»eilt). Sletfcerifdj (o$ne Segleitung) fdjwevt bie Quartett*

evifobe, af* fester Slnflang be« $erf6nttd)en (Srbif^en) bem

9We« umfafienben unb bamit unperfflnlictyen ©Afajj<$or, ent-

gegen. Da* Ctuartett mutzet ber $af?fotoftimme ba« tiefte

fis unb ba* $öa)|te e ju. Äein ©anger wirb Seiben SXn=

forberungen entfvreä)en. $ian wirb bte ©teile am 93e|len auf

2 ©änger »erteilen, o&ne, roie leiber gefaxt, $inetnnt«

pfuföen. Seenöten fcatte feine ?lnfi<f)ten über bte Stimme,

bie mit feinen Sorßetlungen auf« Gngße ntfammenfctn*

gen. 3&m ba$ vorwerfen, ^iege u)m vorwerfen, bajj er über*

t)aupt Seetf/oven, ber 2öe(t*©ebanfenfofo§ grroefen.

Stringendo il tempo, sempre piu Allegro (8 Safte)

3ufceH8refHfjimo */« allabreve, 65 Safte 2) Dur (©.212—

222). fcfror: ©eib umfölungen SWiOionen. SRaeßofo 3
/* ©

Dur, 41 ben ©trom (Jauenbe Safte: Softer au*

fium. SnftromentaHJrefHffimo, 21 Safte auf bem $aupt*
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metto (1. %1)tma) in ber 3 n f in i t e f i m a I- 53 f rminbe*

rung (diroinutio) »on Hekeln, im fdjneffflen 3eitmaafef.

»Ungeheurer ©tblufi auf bem ©runbgebanf en

ber SBeltbrübergemeinbe! " —
2Btr ftnb feine«wege« ber 8n(ic$t, bafl bur<$ op. 125 ber

©tjmp^nffgattung ein ©tanbpunft be$eitt)net würbe, ben biefe

nid>t terfa(fen barf, o$ne herabsteigen, bajj Seenöten hier

eine gorm aufteilte, bie er felbft nicht met)r tterlafien Jätte.

jDie Sfijjen ber $et)nten jeigen feine Spur fcofalen Clement*.

SMe Gh^Whonie t|t ein (Einzelfall, feine 9?eu*

gefialtung ber (Gattung in einer inflrumental*uofalen ©ijm*

Päonie, mit SBefeirigung ber rein inftrumentalen. %luf ber,

»on biefer Wtfchform, aufSnflrumentalgebiet erregten

$cty, terfchwinbet ber begriff ber 4?atybn*3Jtojarttfchen ©tym*

phonie, gilt ber frühere $eetho»enfthe, nur bebingungSroeife.

2ln nflc Pforten ber 3«fonfi *n $onbi$tung flopft biefe«

erflaunliche ©ebi^t! SBer alle S3cet^otenfd)en ©mnphonien

gleich gut fennt, bem wirb bie neunte bie neuefte, ibeenreichfte,

biejenige (leiben, (ei ber bie gorm felbft, bie geiftigfte ift,

noch bie 9lu«brucf«mittel unerfcbopfttcben ®et)alt bieten. <5«

iß nic^t genug, fagt <£t)lert («Briefe über SWuflf, ©.14) bafj

man burch ba$ ©tubtum aller übrigen SBcrfe 93eetr)ot?en$ für

ba« muftfalifche SJeTftanbnifi be« ffiiefenwerfe« alle (Srforbernijfe

erworben Jat, man mnfj pcetifd) für bajfelbe burth bie eigene

fitt liehe SRatur geftimmt werben, benn in ben fittftch

bicr/tenfd;en 3ei(en liegt bie ©ebeutung ber 9. ©qmphonie.
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flnfitö.

OrtIep»> (©eetbooen, eine pbantaftifdK «barafteriftif , 1836),

©riepenferl (ba« SWufiffefr 1841), fcaben über op. 125 «Rooeflen

gefdjrieben. (frflerer behauptet (S. 76), ba« $auptmotto im finale

berube auf bem Gborai: „ftreu' bld) febr o raeine Seele",

wa« ntd)t ben geringen ©runb bat, ©eetbopen« Statur wfberfprid)t,

unb burd) bie Sd>roergeburt be« SRotir«, ba« Seetboren viermal

änberte, widerlegt wirt SDaflelbe gilt ton ber fBebauptung, ba«

SRotio fei bem (Sbor;5)totto ber $bantafie für fßiano, Ordjefler unb

(5 bor oerwanbt, ba« feinerfeft« einem unbebeutenben Sieb ältrftcr Seit

(9ud)fiabe c 4. Abteilung) ioentifd) ift, wie mir juerft (Beetho-

ven et ses trois styles, T. I, p. 201) namroiefen. Sd>inbfer

(@. 139) ©eetbooen bemübte fid) mit bem «uffudjen ber Hrt unb

Seife, ba« Sdjiderfdje Sieb in ben 4. Safe gefdjicft einzuführen.

<fine« Jage« rief er mir entgegen: id) b«b'«, id) &ab'«! inbem er

mir ba« Sfijjenbud) oorbielt, »o IdE» fa«: Sajit un« ba« Sieb

bfi unterblieben Sdjiller fingen: fcreube ie , weldje Gin*

leitung er aber fpäterbin mit: % r e u n b e, n i d) t biefe X

b

n

e

pertaufdjte. £a« SReftitatio ber <5ontra;9äffe lag aud) nidjt in feinem

urfprüng(id)en Sßlan, unb fam erft fyingu, at« er jene« Qinleftung«:

SRotio abänberte, woburd) beinabe ade$ Vorausgegangene umgeftaltet

werben rau§te, wie e« bie ©runbempfinbung jener ©eoife erforterte.

(Sbenfo erging e« ibm mit ber ÜWelobie jur erjien Stropbe. £>a«

Sffjjenbud) jeigte eine viermalige «bänberung, worüber er jebetmal

fd)rieb: meilleur.

S. 154. SWan mu&te fid) fagen (fcSReffe, 9. Sümpbonie) ba«

unb ba« ifl nid>t möglld) ju fingen, fträulefn Unger (bieberübmte

SlltifHn) nannte ©eetbooen gerabeju einen Xprannen aller Singorgane,

(fr erwiberte (äd)e(nb: ©ie unb bie Sonntag (bie erjle bamal«

lebenbe Sopranfangerin) feien burd) bie mobernHtaliänifcbe ©cfang;

metbobe fo oerroobnt, ba§ ibnen nun fold)er ©efang fd)wer fafle.

So quilen wir un« benn in ©orte« Hamen weiter, fagtebie gebulbige

Sonntag.

©riepenferl (6. 207). »erlangen Sie $fer eine «rie ä la
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Rossini, Beüini, Piccini, Paccini, gepfiffen a la Catalani? $err,

ober tenfeu ©ie nidjt, ba§ etne oerjüngte Vtenföbcit tutti anber*

ftn^t, ate ein gefdjulter, alter Dompfaff im Jfäfig solo? 9tad)t;

»achter fingen Steter in ter *>teujabr«nacf?t ; bier trtumpbirt aOejttea*

tut eine* $(aneten in etn neue* 3afyrtaufenb hinein, ©riefe über

SWufif von übler t (Berlin 1859 e 13). Beetbooen sog ni*t tag

menfcfclidje ©ort in feine ©pmpbonfe , »eil feine inftrumentalen Ärdfte

«rfcbopft waren, fontern weil ibn ticfetertföe <&efid>t*pnnfte bei biefer

Arbeit gefeitet Ratten unb e* tym fe&r mistig mar, in benfelben nid>t

mifjoerfianben ju »erben. 6. 10. Sir begreifen ni<fct, »ie fol^e

einmal b«aufbefd^»orenen flammen ber Begeiferung ni<$t ben itopf

be* Jtünjrlerä oergebren mufjten, »ie er mitten im ®ebränge von

taufenb unfterblfcfcen (finfäflen, rutyig eifern , biefe foloffale Spbinj

meißln tonnte, ju beren$ü§en »ir »ie$ugmäen ftyen, mit blinben

Ringern an bem ©otfel btrumtappenb unb rätyfelbeutenb. Die 9.

€VmPbonie ift faft bem&rübUng gfeidj. C?« febta^en barin bieftatfc

tigaflen aller ffiünfe&e, audj ber ltfmmlifdjfien , bie ba* SWenfebenberj

begte, anb wenn ber mpfiertöfe $omnu* ber ftreube leife au* ben

tieften ©riinben be« OraVfter« ^inaufftetgt, »ie eine junge eonne

rotfre Siebter oor fidj &erfd>iefjenb, »enn jene wunberfame, ge»al#

tige ORelobte immer Wer jum Gimmel fcinaufraufefrt, »irb un*

ba nle&t erl6fung«rrunfen $u SWutye, a(* fielen bie »inter(id)en Banbe

oor ber ttOmaebt be* grü&itng*?

21. 20t. ß. 1826. ©. 853. <£* ift, als ob bie SRuftf auf bem

flopfe geben foflte (!). Der lefcte ©ajj fpielt in ben unglütfiie&en

©Innungen berer, bie oom Gimmel geftür$t finb (!). d* ift, al« cb

bie ©eifter ber Siefe ein %t$ fe* £o$ne* übereile*, wa* «Wengen*

freube *ei§t, feierten (!).

«. 3- »828. ©. 246. (Sine bW merfwÜTbige »erirrung (!)

be« burefc feine ganjfi$e ©eporlofigfeft (!) unglütfiicfc geworbenen

nun erlftfeten Wanne* (!) ©ir erfennen ben überfünftlicben Bau;

»ir muffen aber ba* ©anje mit bem fcletfen 2ujor oerglef<fren, ber

auf bie prÄc&tigen fcrüramer be« alten, fabeloofl berrlicben Sieben

gebaut ift. Da* 6djerjo »Are (!) fäbn, »enn e* ni^t bur$ feine
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Sange Den GinDrutf jerfferte. Da« Uebrige, felbfl Da« ?tnbante (!),

morüt ©eetboven fonft (!) fo Unübertrrffliefet* ju geben batte, nitfet

ausgenommen, erfüllt und um fo mebr mit Scbmerjen, je mebr mir

roiffen, mie viel mir an $eetboven verloren baben (!).

tftn SonDoner Uribeü ($armonifa, SRärj 1828;. (Sine bijarre

jtompofltfon Sie beiheften $emunDercr Seetboven«, menn fie nur

etma« Sernunft befifeen, muffen belauern, Dafj fie jur Oeffent(id>feit

gebraut morDen tft (!). Die fcreunDe, mel<be ©eetboven geratben

Ipaben, riefe« abfurbe ©tüif berau*jugeben , Rnb gemi§ Die graufam*

flen geinte feines ttufe« (!) «in SonDoner Urtbeil unferer 3eit.

(9lu« Dem ßnglifmen Der Times (mortlim von unftüberfefet) 26.«prit

1855 ; 9ceue pbilbarmonif<be (BefeOfmaft Da« grofje <frefgni| mar

Die CborsSompbonie (Choral-Symphony), Die von einem verfiegelten

StanDe Der SSerfe De« SDlfiircr« eine feiner populärfien jlompojltionen

geroorDen ifr. Die 9u«fübrung berfelben mar feit ttrünDung Der

©efeflfdjaft im 3. 1852, binnen 3 3<*bren, Die fünfte. 3»f'n»al

Dirtgirte fie ©erlioj, einmal Doftor €pobr unD SinDpaintner. Die

Ibatfadje, Da§ eine fo bobe Eingebung fid> Die ©unfr Der Waffen

errungen bat unb Dem unmanDelbaren ftepertoir in SReifiermerffh

unferer flonjertfäle anjugebören verfpria>t, läfct und (fngfanb beglütf*

münfmen, ift nfdjt etma Die ftofge Der SSerDienfte einer befonDeren

Stuffübrung De« ©erf«. Der gefüblte <Jntbufla«mu« , Den Die lefcte

unD grofcte Der ©eetbovenfaen Sompbonien jeDe«ma( hervorruft,

»o 2luDftorien von taufenD bi« jroeitaufenD fßerfonen oerfammelt ftnD,

iß gemi§ ein gute« 3efä)en, ift eintritt vormdrt«, Den mufifaltfa)c

äunji in (SnglanD madjt.

UnD fo in »Part«, mo Da« ®crf ftd> auf Dem JRfpertofr erbilt,

nadjDem Deffen tfinihiDiren 2 3abre in Bnfpnub genommen unD

$abenecf nod> mebr 3*** gebraust batte, um fi<b mit Demfelben be*

fannt gu ma$en, roorauf ft<b fein befannte« mot begebt: „Diable,

j'ai longtems couche avec la partition!" »ergl. SojinDler:

»eetbooen in $ari«; ©eetbooen in 6t. $eter«burg (©. 2 © 298);

Beethoven et ses troia styles (T. 2 p.13— 16) über Den franjofi*

fäen Unfinn, bi» An Freimaurerei (!) geDac^t ju baben.
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SMarj (Sejlfon ber Xonfunft von Shilling). 3n ber e&orfam--

Vbonie fa§t ©eetbouen im bo^ften fünjHerifdjen Seibfrbefenntni§ aOe

Stefultate feine« geben« jufammen. »iefengemaftig befdjwört er Die

rieftgen SRäc^te be« ooQtten bewegteren Ordjefter«; fte muffen, bürfen

if>n umfdjerjen, unb i&r tief aufgäbrenber Sturm, wie tri feierte

£ang ibre« Sd^erje«, trägt nur fein Verlangen, ba« fld) in gartefie

Sfbnfudfct, in Den webmütbigften fdjmeljenb entfagenben 9bfd)ieb töfr.

£nö flAe« fann nldjt ferner genügen <S« zertrümmert unb bie 3n*

firumente felbfl ergreifen (in ftejitatifform) bie SBeibe menfdjti^en

©ffange«. 9lod> einmal wefren traumbaft aOe jene ©eftaiten vorüber,

menfcblic^e Stimmen ergreifen jene* Otejitatio, unb fie fübren jn

€cf>ifler» fcreubengefang, ifem ein ©unbe«lieb afler Etenfäen.

Riefet« rann rübrenter fein, ni$t« läßt un« fo tief flauen in feine

©ruft. a(« wie erft Säfte bann Sänger ba« „ftreube, feboner ©orter«

funfe" fo einfältig, fo oolf«mäfjig antlimmen, fo bingegeben an ba*

fanfte Serlangen nnb Sieben, ba« nur 2Renf(feen, 2Renfd>en! fud)t,

nur ber ©emeinfd^aft mit SRenfcfern bebarf, unb nicr>td $öbere« mefrr

fennt unb will. Da i)t feine ftreube, fein ibm oerfagte« 3ie(!

SMarx (SRufif be« 19. 3abrbunbert« S. 153). ©eetbooen, ber

feine« geben« reinfte, »Düfte flraft ber 3nftrumentenwe(t gegeben unb

in ibr, fte *um beftimmten ©eiftgefcalt emoorbebenb, feine eigenfte

Aufgabe getöft; ©eetbooen bietet no<fr einmal bieSWadtf feine« eigenfc

Hdjften ffieidj« auf ju fübnftem, gewaltigftem unb freieftem ©ebnbrert

Unb afl ba« müftifdj*m»tbffd)e Seben jener nidjt menfcbjiföen Stirn;

men brängt nur unwiberftr&U<$tr jum 9Henfd)enwort fein; aOe jene

5Eraumgetanfen (!) fliegen vorüber, wenn bie flangoerfcüflten 33viffc

brang« faft qualvoll fidj in bie ©eftalt ber SRenfdjenrebe bjneinringen,

ba$ Sieb, ba« einfache ©otMUto bumpf unb blobe vor fiefe binfummen,

bann ber Ibeilnabme, bera SWitgefübl unb julcfot bem 3ube( be*

Ordjefter« übergeben. Unb ba« no$ gewä&rt ni$t ©efrfebigung;

SKenfdjenfrimme, SRenfdjenwort aflein fann ooOenben, wa* jene«

Stammeln (?) nur verfudjt unb apnen lä&t Der SRenfa, ber »rubere

bunb freien, im $öcfefien anbaefetvoflen SWenftb.entbum« , iß über aOe

OTöflif ber 3auber*3nfrrumentenwelt $inau«, bem SWenföen eigenfte*
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58ebürfni§ unb S3efriebigung , ba* ©ort bem «Wenfcbengeifr eigenfte«,

mäcbtt'aftf«, auf ben $öben be« Seben« unentrarbbare« Organ. £a4

tfr ber funfrgefd>id)tü(be unb funfrpbilofopbffdje €inn ber 9. £»m*

»bonie, e« ifl l><e Urfunbe über 3Wa$t (gewifc) unb (Brande (?)

ber 3nftrumenta(funjr.

$ugo©tngelfrfibt. «De $obifopfe glauben an Die Sief«

feftiftfcit ber $orm, wabrenb ber 6d>öpfer feibft nur eine beliebt

bat — ben SWenfdjen. «He anberen, al« unoollfommen, finben

fidjj in tiefer, ©o fann e« au<b nur eine ooüfommene fcorm Der

3nfrrumentafmuflf geben — bie ©umpbonie^orm , Die eben ber SRen:

fcben*(fntwicfelung nadjgebflbet ifr, unb von ©eetbooen, al« fol#e,

gefcb äffen, mit bem Junior befdjenft würbe (©eetbooenfdjca £d)erjo).

2)ie [djeinbare ©eiterbewegung ber $orm in ber 9. €ompbonie ijt

eben nur eine ©tmipbonie mit einem oofafen Qpilog, ber bie inftru«

mentate grorm gar nid^t berübrt. Wur im €>(ber£o ift an eine ©eiter*

beroegung ber ftorm $u benfen, benn ber $umor ift unberetbenbar

unb jebe Station wirb btefe ftorm für fid) ausbeuten. 9Wenbel«fi>^n

oertritt barin fd>on jefct ba« i«raelitifa)e (dement. Qtobert 6d)um«nn

bat immer bem $umor naebgefrrebt , ber ibn immer flob. €pobr

oertritt ba« langmeilige; «erlioj ba« franj6flf*e (ffement; 3ta(iäner

unb Hüffen mit eompbonien fenne idj niebt. ©ewi§ würbe ber

3*alianer ime<berjo, a la Rossini, mit einem $arlefin beroorfprln*

gen; ber 9tuffe ben ernfren
4
/< ^aft bineinbringen, benn ber ffluffe

<fr ernft oon 9latur unb fennt weber engfiftben nort) beutfdjen $umor.

Oer mufifatifäV 9u«bru<f fann aueb nfd>t weiter geben, taSSeetbooen

fo jiemlia) afle ftibern ber SWenfdjenbrujt anfdjfag, waö notb fommt

wirb Sperrung fein, ober Iriotalilät wie ber moberne ©efang.

&i geborte ein eigentbümlitber 3ufammenflu& von Unrftanben baju,

ber ntc^t fo baib wieberfebren türfre, um ben mufitalifdjen

banfen fo weit ju bringen, a(« ibn ©eetbooen gebraut b«t: fcie

Saubbeit be« Weifter«, bie ibn oon ber Seit ifolirte; feine $ü(fiofig*

feit, bie ibn poetifirte; feine feuföe eittlicbfeit , bie ibn ejaitirte;

feine ftolje Slrmutb, bie ibn reprouuirte. ©efibaib ijt er ber gefeffelte

^rometbeu« — ber greie jtabi ba« ewige $euer für aße 3 fiten —
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ber gefeflfelte bo& brÄuenb unb verwegen bie fettenfdjweren $änbe jum

Gimmel, JBeerfjooen aber war Qbrift unb bräuetenidjt, fonbern lächelte

feiner Ueffeln, fie brauten if^n ber ©ottyeit nä&er, er tji ber ä)rtft«

tid)e ^rometbeu«.

Gin erratum bei 0ltcö rS. 160). »eetboaen treibt 9We« na$

Sonbon, SBien ben 9. »prü 1825 „3n ber 3bnen gefaxten *Par*

titur ijt, fo »iel i<b mitb erinnere, in ber erfren Oboe unb

jwar im 242. Starte (l. 6afc>, wo ftebet (SWufifbeifpiel f, e, d

eed>«iebntbeit) flatt f, e, e." ©emerfung. Der 242. Saft

pa&t uirbt auf ba* (Sitat, woijl aber ber 255. unb 256., wo fi$

jweimal bintereinanber bie ^oboenfreQe (unisono mit ber $(6te) ftnbet

(©. 2t ber Partitur), unmöglia) inbe§ geänbert werben fann, weit

in ber bfnuntergebenben $tgur f, e, d bie 9lacbabmung bed im Wittel?

fafc in ben$oboen eingetretenen, ber ©ed)*$ebntbeilgruppe be« -£aupt*

motio« (Rebe oben ben 1. @afe) angeborfgen Stbema* entbaften ift,

unbburd» f, e, e gerfidrt würbe. SWan mufj annehmen , ba§ burcfc

einen ftebler be« Äopiften f, e, e in bie «Partitur gefommen unb

Pur* ©eetboten in f, e, d (wie wir bie ©teile beft&en) geänbert,

burd> bie ©ebanfenlofigfeit Pon JRies aber in'* ®ea,entyeil »erbre^t

werben war.

©agen wir auä? pon ber (Sbor^pmpbonie:

„€owobl ibrer ganzen Anlage na$, al« audj in ibren (Jtnjeln*

Reiten mebr al* menfitlid) erhaben unb faft furchtbar boeb (op. 123)."

Die Sumpbonien Beetboren«! bad f!nb bie ©ebefmtbüren ju

bem unbefannten Sanbe, ba« ©laube, @efü&l, SnfHnft un«

SWenfeben abnen, glauben, erfebnen laffen

©erfen wir einen JRucfPlirf auf bie fReibe.

Die 1 . Spmpbonie : „Zrapition o b n e Pen Beetb eoenfd^en Begriff."

Die 2. Annäherungen an ben Beetborenfeben Begriff.

Die 3. Der Beetbooenfdje ©umpboniebegriff in Anwenbung auf

ein $rogramm: Der $e(b in ber ©eltgefdji d>te.

Die 4. Ausbreitungen in bem burd) ben neuen Begriff gewon*

nenen neuen Aunfhnaterial ju bem aua) o$ne Programm geltenben

Äunflroert.
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fcie 5. dwefte fompbonffcije Programm« SM^tung: ©er $elb

im OHenf<$en (6eelenfampf — 6ieg im ®eltgerid>t*marf$ De*

ginale).

Die 6. Die Statur in Der ©pmpbonie.

Vit 7. unD 8. SilDer au* Den lagen Der S3efreiung«frfege

Europa'«. Die paftoralen 9lnffange in Der 7. ©pmpbonie bejHmmten

uns (©. 2 6. 55), ein au0fd?ttf§ü$ paftorafe* Programm aufeu*

fieden. Die aud Dem äu§ern ©runDe Der um 18t 2 unD 1813 alle

(ftctfler beberrf<benben SRüitäruorfreflungen , trabrfd? einübe von

inneren ©rünDen •) unterste ©ärofffae 3nterpretation t>er 7. unD

*) SWan Denfe an Da* fobortenartig (in einem pas redoubl6)

ff* aufffrflenbe ©egenmotiü De« erften ; an Die Raufen unD Irompeten

in SRitten Der jarteften ©efübl*»eibe De« jweiten ©a|e$, an Den

marfdjartigen Umjug im fcrio De* ©djerjo'*, an Die jturmmarftbartigen

SScdjfel ((fpotutionen) im finale Der 7. epmpbonie. SJon SWIlitär*

porftedungen ifl nur ein ©abritt ju Nationalitäten. 66roff gebt Da*

ber weiter, uuD ftnDet Ungarif<$e« Clement in Der 7. , $olnifcbe*

in Der 8. S&mpbonie. (Sx fagt, Der töagocjkflWarfdj, Die t>on$eetbo*

Pen bebanDelten ungarffdjen SWotioe (@d)lujjd>or in Den Dtuinen von

Sltben, Die iTönfg ©tepbamOuDerture) , Ratten in Xonalität, 9tbptb-

muö unD fludDrud , tfonnerjtdt mit Der 7. ©pmpbonie, Deren SRittef«

fa& (angfamer Bewegung (Allegretto) ein 9lu*rü(fung*marf<b

fei. «ae« öinbeitiicbfeit Der «orjreuung in Der 7. ©pmpbonie, unD

felbft Die gro§en lernen treppen Der Einleitung erjiürmten fta) im

ftinale einen £riumpbmarfa>

©e»i§ ift, Dajj ©eetbooen SBorliebe für Ungarn barte unD ibm

nabe lag, Dem rttterluben «Radjbaroolf De* oermeicbficbten ©ien« SBer*

tretung ju geben. Sie viele ungariftfce ftnflänge in $ranj ©dju&ert

!

©. im fcinale Dt« Quintett* für 2 Statinen, 511t, 2 Siolonccfl*

6 Dur (op. 163, bei ©pina in Sien erfajienen). 2öarum fofltc

Scttbopen Dem öfiiflufc Der ftacbbarfdjaft entgangen fein? SBerwanDt*

faaft mit polnifdjem (llement (»a* nie^t banDgreiflty, fonDern an*
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8. ©ömp^onit bnr$ rattitorfföc Momente, wirb, intern babei bem

näbmib )u Perfteben ift) erMfcft €eroff in bem pofonatfenartia/n

edjroung bet elften Safceft ber 8. 6pmpbonie, in bem letzteren

©lute be* ganjen ©erf* , in ber auf bem Stanbpunft, ju bemSeetbo;

Pen bie ©artung erhoben patte, etwa« leichtfertigen, im $orn* unb

SMotonced-solo be« $rio«, gletdrfam prabierifa) lieben«würbigen SWe*

nuettfa£; in bem, poinifaen lanjtbotbmen genäherten Äflegretto*Safc

;

in bem (eben«(üfternen 8u«bru(f bcd ftiital « SRotio«. SorHebe für

polnifdje (ffemente, ober aua> nur eine öerübrung mit folgen, ftnbet

man jroar nfa?t in Seetbooen« £eben, warum foOte aber eine, unga*

rifdjem ©efen nabe ftebenbe, an ficb poetifdje Nationalität, bie in

bem politlfttjen Drama ber 3eit (1812, 1813) ibre Holle fpielte,

©cctbooen ju fern geftanben haben? ©arum foQten bie norbifcben

ftranjofen (wie man bie $o(en benannt bat) , beren Magnaten von

Älter« ber ein $auptelement ber ©iener fcrembenfotome bilbeten, nidjt

auch einmal ©eetbooen oorgefebwebt haben? OTan würbe fomlt bie

7. unb 8. epmpbonie furj bie w 9Utio naien" nennen. ©eroff

wirb biefe feine «nfidjten begrünben. $ier mögen fie al« ftingerwtiö

fyL\$ gefiinben baben, ba§ wefentii<h neue, organifdj begrünbete 9ln*

föauungen ber Sumpbonien oon €eroff gu erwarten finb. ©i$tiger,

bem ©egenftanb ein tran«|enbenta(f3 gelb erflffnenb, ift, ba§ 6eroff

babin gefommen, tbemarif<be 3ufammenbänge ader6äfee einer Öeetbo*

penfdjen Sumpbonie nagweift, fo ba§ eine jebe berfefben in aflni

6äfren, auf einen unb benfetben tbematifdjen 9lu«bru<! in lefcter

SKebuftion, bamit aber auf eine unb biefelbe einheitliche 3bee jus

rücfgefübrt wirb, wafi in«befonbere bei ber Gborfpmpbonie Pen tieffter

»ebeutfamfeit ift. (Sine öeetbo»en*qJb&fiologfe, an bie noch

Hiemanb gebaut bat, beren fceftftellung 6eroff unbebingt ben erften

$la£ in ber ©eetqopenJÄritif anweifen wirb.

%m dube unferer 2aufbat)n rufen wir freubig bem neuen 3*een*

(heiter gu:

„I, pedes quo te rapiunt, et aurae!" —
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boftorafen (Sfement ber 7. fe&r wofel ffircfjnuna g^ogen »erben fann,

Da« rationelle 3ntfWftation«mirtel bleiben

Die 9. (Sine JReDifton Der ®eltgef(ftid)te. — «De SWenfcfcen »er*

Den ©ruber — Die CerbinDung afler »oraufgegangenen 9)or|tellungen

gu Der Don 6d>ifler in fflorten, »on Seetbwen über Den SSorrinbalt

tjinaud geDta)t«ren SeltbrüDergentHnbt, mit Der Iraner De* tfinjefaen

. über SRidjtbet&eiligung.

JDa* ifi Die in i^re St^cile fö»fogenbt Stetten ;2öeltfuget

(fam»&onifö)e ßoemogonte)

* *

Op. 126. 6 Bagatellen für ba« (ßianoforte (Six Bagatelles) @<$ott

(SRaina). Ausgeführter als bie Bagatellen op. 119. SDaS

$refro */4 t(l ein »raäjtbofi'er 6ä)erjo*©afc größten ©tüte.

Bergt. 93b. 2, 6. 140. «Radj ®c$inbfer (Biogr. 8. 117)

aus ber 3"* ber DSWeffe, wofür innere ©rünte fprecfcen, in

fo fern ber 6tu( ber lefeten ©onaten unb Ctuartette „in

nuce Ä
gegeben ifi.

—

Op. 127. Cuiartett für 2 Violinen, Biola unb Bioloncett (1. Sn*

geige Cacilia, 3uU 1825) GS 2>ur (6a)ott, 2Rain$), bem

gürßen 9lifotai (Bortffotbüfä)) ©aftfcin getbibmetj ber Stitel

iß franjöftfä). 4 Ausgaben, in Partitur bei ©<$ott, Gmer

in Sonbon, ßeefet in SRannfieim, ganner in $PariS. gür 2

$tanoforte bon 9t. @6roff, bierr/änbig unb groetyanbfg bon

Kummet (feit 1825) baS Abagio*SRotib für eine Sopran«

|Hmme unb ^ianoforte (Bccttyoben'S Heimgang a 4. Abtfc.).

£>en Herren 3oa$fm in ßannober; $elt*
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mc«f>erger in Söien; Sau* in «erlin;

Witutttm* in Sßari«, t>en Vertretern

ber lefettn 5 Ciuartette in ber Seffent-

li^feit.

Sic Dnartett^entQibc.

Docti ralionem »rti«

intelligunt, tndocli voluptaiem.

mx flcjien »er ber am innerfiefrften in biefer 3nner(t<$*

feit, am freieren entmtcfelten 3Äufif*3t»ec , »or ber Spifcc

iBcet&ouenfdjen ©eifte« in t»er 2Udin*ftamilie, »or ben mit

op. 127 eröffneten 5 lefeten 93iolin«Ctuartetten.

5£>iefe $entaibe, eine Literatur für (ta), üieöei^t ber um«

faffenbjle ©ebanfenflug, ben SDidjtung überhaupt gewagt $at,

fei bei op. 127, bera (Scfpfeiler be« ©efräube«, jufammengefaiit.

9Jta)t einjefn unb für fla) ftnb biefe im ©e^aft »erfc^ie*

benen, im ©eifte einheitlichen, »un Slflem unb Sebem in ber

©attung GrfcMen, abweidjenben Q.uartett*$)id>tungen, $u »er*

fh^en. §u$ SWupffeele im Ctuartettforper, at« bie »on

Mitteln unb it)ren ©ewohnungen, abftra^irenbe (Srfinbung, er*

Wäre man (te ftety an« ber 3. Sßeriobe, biefer 2auterung unb

SSerflärnng be« Seethoücnfajen ©ebanfen«, au« ber t^nen »er*

fa;i»ifterten <8onaten*©ruppe (op. 101, 102, 106, 109, 110,

111) au« ber DSRefie, au« ber G&crfumphcnie.

ÜÄan $at ft<$ biefe £i<$tungcn af« angewanbte Cluar*

tettform, af« duartetttibctt *u benfen, in ber 5(rt toie bie

^aftorafe un« eine Sijmph on ibe feine <S»mpl?onie war;
». «enj, «eet$o»cn, v 1

4
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fte gehören ber ©attimg, ni$t ber <Sp«fit« Quartett an, ftnt

abgeleitete begriffe unD ta« bejeia)nen wir mit bem 9(u«t>rucf

Cunrtefttibeiu

$>ie 5 Ickten Ctuartette abforbirten bte 5 testen geben«*

ja^re be« Dieter«; fo *ict ©ctanffnprojcj al« tie töiefcn*

Partituren ber SWcffe , tcr 9. (sumpfconie , jufammen !
—

Sie ftnb ba« testamentura myslicum feine« Snftromtntal«

geifle«, auf bem £obepunft feiner 2Raä)t über äffe Wittel;

9lm»enbungen auf bie Cuartett * 3bee, Ouiartettrtoen , feine

Cutartette in sensu stricto. — 2ßa« wäre ^trr hm

Sorfdjrr ni$t fettig ? — Ob feine ©eroo^nl iä)f eit ba«

Ungewöhnliche *) ju faffen »ermöge frage fi$ ber 3roeifler.

9?iä)t fleinbürgertia; fann ber Weltbürger Berftanben »erben;

ni$t auf planen unb Starten be« atten Ouartett*2Beid?bUte«,

fein (Sebanfenflug terjeiamet flehen. Bio), ba« eigne ©er«

(täntntfi, rnijt man an tiefen Ouartettbidjtungen , niä)t (te

naa) tem eigenen ltnt>erftänttu§. SDiefe ©ebilbe finb ber

£oc$|te 2Raaf*jtab für ben ©etjte«ge$alt in|trumentaler Dichtung

überhaupt.

Da« 3ntcrefTc biefer kuartette ift ba« 3ntereffe «m

*) Kultrucf Q3frtf»ot*rn« in 9e£ug auf Srurtbeifung feiner $Per*

fon gegen eine Herfen fid)feit, »eldje ju nennen rncfit&tdlo« wäre.

Der Originalbrief (9Rai 1824) im WaAlajj tum Jf. $olj. tiefer

febreibt und iau« tiefer Ouefle uufa)afrbar), lieb waren rem SWeifter

bie Dlafoumon>*fifd>en Ouartette, no* lieber He testen 5, am wenig«

ften lieb Me 6 erften, wgl »eetbown« Brief über feine fltelaite,

Hebertet ter 2. «JJericre.
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menf<$n<$en ©elfte überhaupt. Um i^rr praftlfffre geben«*

mogiicfrfeit fraben ftt jidj ntc^t $u fümmern; fle büben »er«

Karte unb »erffarenbe Ccrfdjeinungen, bie in Stgeifternitg ben*

fen, fltylen, fpre^en, franbeln; un$ in ifrren Ärei« jiefren,

mit ifrrem poetifdjen #au($e fyerau6reif?en au6 bem ©ebiet

»on llrfacfre unD ffiirfung, im bürgerlichen fceben! 9tor

ba« Oft eine wafrre, acbte, fäbnt ftrcube, bie ben Äeim ju

einer neuen in fidj fcMiefct unb baburcb über i^re ©renken

taufet, unb barum t)at ber Dichter tiefe Quartette fringeßellt

al* ba$ roa6 ftc& nie unb nlrgenb frat begeben unb barum

au$ nie veraltet, al* ein tbealeä ©efen.

$ier gilt e« bie bi«f>tr in ber ©attung gefammelten ©e*

banfenfrüdjte, al$ blofie 9lu«gang$punfte für unbefannt geblie*

bene, anjuftben, unb wo man mit bem Segriff fertig ju fein

glaubte, von vorne anzufangen, iöa« bie Äircfrentonarten,

ber ftugenftyl, bie SRobulation , bttfrer gewirft Ratten — frier

ift'* »olIbra(frt; in ber Slntvenbung auf bie empftnbli^jie

SRufifgattung , fjat es bie $robe beftanben!

fcte Sßentaibe, ba« ©ubjtrat be« ganzen Seetfrovmfäen

Xiefgcbanfen« , iß ber SWufiffeele was bie 9. ©umpfronie

einer ©attung, bie 2)2Reffe einem 6tyl — „bie 23ere<$*

tigung ber 3bee für fiefr."

3)ie $entaibe vereinigt einer im Quartett nie erlebten

Spekulation , bie SRajeftat ber jweücn , bie einfache ©tfrönfreit

ber erften $eriobe, welche ©ebanfenfhifen , in ber 93erwert$ung

bur$ Spekulation, ifrre eigentliche SBebeutung erlangen.

Stargeffen wir niefrt , unter wetzen Sebingungen ber Ctuar«

14*
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tettbegriff in ba« geben ber SRuftfibee tritt Die Guartett*

feele $atte ju feiner 3eit barin beftanben, an ber 3ufam*

menftetfung oon 4 Streiä;inftrumenten , ju größerem ober a,c*

ringerem ©pielreicbt&um, genug ju $aben, fonbern barin, ein

9Rifrofo«mu« ber SRuftffeele felbß ju fein. Die ©efeanfen*

fretyeit na<$ ber bie Ctuartettfeele Preßte, oerletyt i$r bie

«Pentatbe. Die Srüogte op. 59, $atte brei ©djfäge an bie

Uferte be« bem erften SBeet&ooen nca) versoffen geblie*

benen duartett * ©etjteS gctfyan. (itn bem ©efdmiacf, bie

erfle Sioline vor Hffem, tüdjtig geigen ju faffen, anflebenbe*

(f onjertante«) (Element, war in op. 59 mit untergelaufen.

Die grofie @porabe (wie wir op. 74 begegnen, weit ba«

f
,4$arfen»Ctuartett" ft<$ in ben erften unb gweiten ©tt?(

t^eift) $atte ba« SBerf ber Gmanjipation partiell fortgefefet.

Hm weiteren war ber Styantafu« be« g3»oü*duartett« (op.

95) gefommen. SWit ber ^entaibe beginnt nid)t nur bie 9teu*

gefküung be« ©egriff«, fonbern antb, unb bie« tft bie £aupt*

fadje, ein fco^ere« Stabium ber SRufiftbee, ba« ©tabium

ber »on Stu«brucf«mitte(n ab ftratyircnben , für unb an ftdj

gettenben ßrftntung. Dem Ctuartett b. f>. einer bie tftuft

vom Ginjelinftrument bi« jum muftfalif$en Demos

(Ordner) auSfüaenben Oligarchie, ba* ©efreimfte anjuoer*

trauen, (ag ©eetyo&en na&e, weit bem Cutartett nur ®ewei(>*

tere na$en, bie ©ewetytefien in biefer SReugeftaTtung be« §*e*

griff«. Äein Cluartett in ber $iftorifd>en ©ebeutung be« ©ort«

;

eine »on 4 Streitynftrumenten bargefteflte Literatur, welche

bie bem $lu«fcrucf«mittel eingewöhnten ©ebingungen , alt eben
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fo »tele geffeln abftreift. Gtyarafter unb 3«W *w wer»

ben ni^t me$r einer 6d?ab(one unterworfen fein. 9H<$t nur

als gaftoren eine« (Bangen (wa« f$on ber gatt gewefen war)

au<$ im (SpielreidMum, ba« fceift $ier: in $f> ei (nannte

an ber %\>tt f
werben alle 4 Stimmen ebenbürtig fein, wirb

bie jweite Biotine eben fo viel ergäben al« bie erjle, bie

Sratföe fo oiet al« ber 33afi.

$at man ba ni$t ju betrauern, immer wieber ba« $ifto«

rifd; geworbene Guartett not$ ba in Angriff nehmen ju feljen,

wo feine $i|!orif$en 3wecfe borfiegen, ber 3u$6rer um bie

©elegenjeit gebraut wirb, für bie 3"*"nft menfa)li$en gort*

fojritte« mit ©ebanfen arbeiten §u fönnen! £>a

witt für ben ©enufi ber grüßte, weftfye ber $i|torif$e

Siefer in $eet$ooen« legten Quartetten getragen $at, feine

3eit Metben, unb ber 3wecf wirb um ter 2Rittel »ergeffen,

beren e« beburfte um bcn 3wecf, bie gretyeit ber SRufifibee

im Quartett, &u erreichen, «ber e« wirb eine 3eit fommen,

wo man aua) ba« ebenfo gut in Seet^oben £i(torifdj bewor-

bene $i|toriftf> bemänteln wirb, wo oon ben 11 erßen Quar-

tetten nur ba« 11. (ggJM) al« ftdj felbf* gorm unb ©efefc

unb bamit freie SWuftfibee, ein gebentige« fein unb bleiben

wirb, womit wir ben 10 früheren Quartetten nia)t $u nabe

treten, otelme^r wa« i&nen (me$r im Gingeinen at« im ©anjen)

ttmwrgangtidje« einwohnte, gu fääfeen Winten, 5)ie ^entaibe

hingegen fann nie fciftorifd; werben, weil fte feinem ©efdunacf,

feiner gorm unb 3"tn$tung untertänig ift, e« nur mit ber

3b ee gu t$un $at. 3lua) bie ^entaite fann unb wirb ©e»
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mein gut »erben (eine Arbeit, mit ber nictyt ba« laufenbe

3a|r$unbert ju Stanbe fommen bürfte), an fi<$ fefbfi

ßerben fann biefer Segriff ni$t, benn er i(t ba* Un*

flerbli^e im SRenfdjen — ber ©ei(t.

$auptmomente finb:

1) Die 91bwefen$ctt eine« $er»orragenben (fongertanten)

(Element«, beffen jtd; ber Dieter bi«$er bebiente (op. 59, 74

unb felbfl ne<$ op. 95).

2) Die »eränberte au jjerfi<fie 6 a *O e f o n o m t e , wetye

»on vier, um jwei Säfee vermehrt iß (©Dur op. 130),

ein ©an$c« in fielen Bewegungen (Gti«SWoIl op. 131)

flufjteflt; me$re einzelne <Säfee eine« ©angen jufammen*

fangen tä&t (op. 132. 135).

3) Die »eranberte innerliche ©afc * Oefonomie , inbem

wieberum ein unb b er fei 6 e @afe in me^re Bewegungen

^erfaßt (op. 130. 132) wa« wir, eine re jttatUif dje

8tci$e nennen, unb 9ic§itath>* Quartette (op. 130. 132)

mm Quartetten unterfdjeiben , benen biefe« Clement fe^tt (op.

127, 131 , 135).

4) Die felbß in bem unerfööpjliäj mannigfaltigen Beet*

$o»en, auffäaige Skrföieben&eit ber 5 Quartette im ©e$alt,

n?a« bie Gin$citlid;feit im ©tu! ni$t flort, wenn man bie

»on un« in ber ©onaten* ©nippe biefer ?Jeriobe getroffenen

Unterfäiebe eine« folofftföen unb pompejanifäen Giemen*«

(fie$e op. 101) im Huge behalt.

6o finb, bei wunberbaren Äfangfdjönfcetten im (Einzelnen

(pompejanifd;cn färbenfämelj) ba« (£«Dur* unb Gi«2MU
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Öuartett (op. 127. 131) bur<$ ©röfce unb md)t ber gorm,

bur<$ bie breiten S$lu$fafce, foloffifdpen St»l«j ba«

2l9J?ofl* unb gDur-Ctuartett (op. 132. 135) mit ben tiefer

$eriobe eigent^ümli^en tflangretjen im SSerbergrunbe,

geigen hingegen bie garben nnb ©ebifte, »eldie wir mit bem

Warnen eine« »ompejanifctyen (Sfement« belegten. Da« JBDur*

Cluartett (op. 130) $ält bie SKitte, bur$ @ro|jartigfeit be«

erfren nnb urf»rüng(i<$ legten Safee« (ber guge op. 133)

bur<$ bie Älangwunber ber 3WitteIgru»»e von vier gefügten

Säfcen.

Söenn man ben uor$frrfd>enben, wenn glet<$ vielfältig unter

ftdj abgejhiften 8u«tru<f, in'« Auge fajjt, fo bürften folgenbe

lieberfdjriften ben ©eljalt im Allgemeinen be$ei<fynen: op. 127

(6« Dur) — ber Jtunfltempel neuer Cluartett -Dityung; op.

130 ($Dur)— ein ©eftdjt; op. 131 (GteSRoO) — ©e-

fdjic&ten großer Seelen; op. 132 (HaRoH) — Wntafy in

Äunpinbrunji; op. 135 (gDur) — Gin kuartett -Sreug^cf.

Da« erfle ©lieb biefe« Gpffu« ift unferer Änfdjauung

na$, ba« ob Jef tt»*funfifa}6nfre, im ©e^alt #eru$igtejle

;

ba« jwette ba« ©e$eimnifnfcafre , ba« britte ba« (Srregtefte,

©rofjmätyigfie , ba« vierte ba« Subjecttofte (au« bem lagebudj

ber Seele), ba« fünfte ba« 2aitnig(re (umori melanconici !)

in ber Art ber fleineren (nio)t geringeren) Stüde S&afefpearc«

:

Gnmbeline, 9Waa« für SWaa«; mit bem unzerlegbaren Se$n»

fucfyt«born i&nto) jum ^intergrunbe.

Digitized by Google



-O 216 O-

entfte&ung*

SBtr Derbanfen Äarl Sefunbariu« be« @chupanjigb*

f<hen Cluartett«, folgende au« tiefer Ctuefle befonber« fchäfc«

bare SRotijen (Saben bei SBlen ben 16. 3uti 1857).

„©eethown beenbigte fein Cluartett in <5« (op. 127) im

September 1824 (Bergt, ben ©rief an ©chott, a 4. üfctycU.-

$eimgang) bann ba« in 51 SWott (op. 132) »or unb na*

einer <£ntjünbung«franfheit im Vorfrühling 1825, baher bie

Ueberfchriften //£)anf gefang" unb «neue Äraft f ü ^*

tenb.« ©a« in JB mit ber guge (op. 130) im SDecember

1825, <£i«2Wofl (op. 131) im 3uli 1826 unb ba« furge

in 5 Cop. 135) im September 1826. 3m Cctober unb

November fchrieb er nur nod) in ©neijenbcrf ba« merfyänbige

Ätatier * Arrangement (»ergl. op. 134) ber Cluartettfuge in

$ (op. 133) unb ba« in ben abgeänberten Stuflagen M
ö&uartett« (op. 130) erf^einenbe fefcte ©tüd (*/4) ba«

nac^ feinem SöiHen fta) unmittelbar b. t). ohne längere 3»i«

fehenpaufe, an bie »erffingeube Gavatine anfchtiefjen fcflte.

Diefe« ginafe war auch fein lefete« SBerf. Anfang* fcecember

1826 fam er erfranft in SBien an, unb war fo f<$m>er an*

gegriffen, bafj er nicht mehr im Stanbe war, auch nur eine

muftfalifche 3bee &u benfen! - SSJährenb be« ffomponircnö

ber brei tom gürflen ©afifcin genuinfthten Cutartette op. 127,

130, 132) ftrcmte au« ber unerfchöpfUchen gantape 8eett)i>*

ten« ein fola>r ffieichthum neuer £uartett*3been , bafj er

beinahe unaillf ürlich noä; ba« Gi«üJtoa* unb g$)iu>
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Quartett föreiben mußte. //SBefier, mir ijt f^on

ivieber wa« eingefallen!" pflegte er fetyerjenb unb mit

glänzenben Slugen $u fagen, wenn wir fiteren gingen : baoei

fdjrteb er einige 9toten in fein @ftyjenbü<$fetn. a « gehört

aber für ba« gweitna$fle Quartett (<£i«9Roll) ba« nad#e

($temit ifi ba« 23 Quartett op. 130 mit 6 Safeen gemeint)

$at fdjon §u tiefe 6afce." 3n ieter ©ejiefiung (hüte er feine

testen Ctuartette über alle früheren , namentli<$ über bie erften

fed?«, bie er nur als einen 2(u«flufi richtiger Chnpfinbung unb

eine« tiefen @emüt$« anerfennen wollte. 31(3 er ba« 95 Guar*

tett beenbigt $atte, fagte i$, baß i$ e« bo<$ für ba« größte

t?on ben breien (op. 127, 130, 132) (afte. Gr antwortete:

„jebe« in feiner 3trt! bie Äunjl will e« oon un«, baß

wir, fo fpradj er (auftg fcr)er§r)aft im Äaiferftyl, ntcr)t flehen

bleiben, ©ie werben eine neue 2lrt ber Stimmführung bemer*

fen ( $iemit i|t bie 3nftrumentirung , bie 93ertbeüung ber Kol*

len gemeint) unb an ffantafie fe^lt'«, ©ottlob,

weniger al« Je ju»or!" Spater erffarte er bodj für

fein größte*, ba« <£i« 9Rofl * Ctuartett. 5luf bie Partitur, bie

er an 6$ott abfäiefte, fdjrieb er ironiftty: „3ufammen*

geflogen au« 93erf#iebenem, biefem unb 3enem."

gür i£n war bie Ärone aller Ciuartettfäfce unb fein 2tebllna>

fiücf, bie Cavatine <£« 3
/ 4 au« bem «Quartett, <£r $at fie

wirfti$ unter Juanen ber Söefcmutfj fomponirt, unb geftanb

mir, baß ne<$ nie feine eigene SWufif einen folgen (Sinbrud

auf i^n $eroorgebra$t $abe, unb baß felbfl ba« 3urücffmpfinben

biefe« 6tü(fe«, i&m immer neue tränen fo(le.
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Sdinpanjigi) war einer ber intimflen unb jooiatflen greunbe

33eet(ooen$, würbe oon biefem au<$ feiner 2eben«weife wegen,

gewöfcntid; Hfraffer f" genannt, dr war gerate md»t

in gtänjenben S*er(aftniffen, unb $eett)ooen, wofctwoflenb wie

ein Äinb, gab tym gern feine neueren Charterte jur erfren

^robuftion. <So (arten wir benn jebeflmat, natbbem bie $ar«

titur auSgefdjrieben , unb bie (Stimmen ton 99eet$ooen feibft

unter gtuttyen unb ©gelten corrigtrt waren, bie erfren groben

in $eet(ooen6 ©ebnung. SJioline 1. ©$upanjig(, 2. $ofy,

93iofa 3Bei§, Getto 8in(fe. $eet(ooen fafi gewö(n(i<( jwifdjen

Sd?upanjig( unb mir, benn bie (e(en £öne trafen noc( fein

0(r, wetyrenb er bie tiefen niä^t mc(r (orte, SBeettjooen gab

bie Tempi an, bie Ritardando's u. f. w., fpiette un« aud)

einzelne ©teilen auf bem fltaoier oor. 3<$ war im Boraus

ber $eftonterri<$tete, benn id> l)atte bie Partituren föon früher,

ia) mödjte fagen, an ber Cuiefle (tubirt.

6((upanjtg( (atte manä)ma( einen (arten Jtampf mit

©^ergriffen ber 1. Biotine, worüber ©eet(oten in ein

(cmerifä)e6 ©efadjter auftbraä). $>ie $robuftion fetbfl war

nie im ©eifein 93eet(ooen«. £>a« $ubfifum war naa) Um»

franben begeiflert, erftaunt, ober fragenb, bodf au« G$rfur$t

nieabfpredjenb. 6« begriff — ober e$ begriff auä) mty.

»et ber 1. probuftton bc« 93 Ctuartett« , a(<J nod> bie guge

ba$ ginate bitbete, mußten bie Meinen 3toif$enfä$e in $ Sflofl

unb © £ur, auf flürmiftbe« Verlangen, wieberfiolt werben (wie

bei jeter öffentlichen $robuftion ber wir beiwohnten). SHe

guge ging unoerftanben oorüber. 93eet(ooen erwartete miä)
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nadj ber 9Iuffüf?ning im näc^flgflegtnen ©afl^aufe. 3$ erjagte

i$m, bafj bic beiben ©tütfe n>teter$oft »erben muffen. »3a!

fagte er hierauf ärgertt^, tiefe Setferbiffen! Söarum

ni$t bie guge?" Der Äunftyänbfer 3Rat$. Hrtarta, rotldjem

id? im tarnen 93eetbo»en« ba« (£igent$um«re<bt für ba$ ö
Quartett wfauft tyatte (ba« Honorar »ar 80 Dufaten) (teilte

nun an midj bie äuferfl föroiertge Aufgabe, 93eet$ot>en ba$in ju

bringen, anjiatt ber fdjwer faßlichen guge ein anbere«, ben 2lu«-

fübrenben »ie bem gaffungtoermögen be* 9$uMifum$, jugang»

fixere«, tefete« ©tütf ju fdjreiben. 3<t> fhtfte nun $eet$o»en vor,

bafj biefe guge, ein außer bem $eret$ ber gewöhnlichen, ja felbft

feiner neueften ungewö$nlid;en Ciuartettmufif, liegenbe* Äunft*

werf fei, bafc c« für ftdj adeln abgefonbert bafle^en muffe,

aud? aflerbing* eine eigene opus-3af>f oerbiene. Slrtaria fei

gern bereit, ein neue* ginafe befonber« $u t)onoriren. Seet*

booen wollte 99ebenf$eit, bo$ f$on am fofgenben Jage erhielt

td> einen 9?rief, worin er ftd; bereit erffärte, ben 2öünf#en

ju entfpred;en; für ba« neue ginate fodte ic$ 12 Dufaten

verfangen. 2Rit biefem Bestwerte fajtcfte mir SBeet^ooen fodter

au$ einen herauf bejügli^en Äanon 0,l)ier ifl ba« SBerf,

fäafft mir baö ©elb!«). »Cine guge §u machen", fagte

*8eet$o»en, iß feine tfunft, \d) habe bereu $u Dufcenben in

meiner (Stubiengeit gemalt aber bie ^antafte wiö au$

i(r ffiedjt behaupten, unb ^eut' gu Sage muß in bie alt fax*

gebraute gorm ein anbere*, ein wirffich poetifchc* Clement

fommen.
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»eitere Duelle«*

95eranra(fung $u op. 127, 130, 132 tourbe ber Sürji

^ifolot (39on(forottfd^ ©alifcln, fcer Seenöten ben tntraa,

matyt, für tyn 3 CluarMte föreiben gu »öden*). 9?a<f>

*) Der Don $o(j nacfc bem Original biolomatifö getreu für

unfi tooirte ©rief lautet: St. Petersbourg, 9 Novembre 1822.

Monsieur! Aussi passione amateur de musique, que grand ad-

mirateur de Votre talent, je prends la liberte de Vous ecrire,

pour Vous demander, si Vous ne consentiriez pas ä composer,

deux ou trois nouveaux Quatuors dont je me ferai un plaisir

de Vous payer la peine, ce que Vous jugerez a propos de

raarquer. J'en aeeepterai la dedicace avec reconnaissance.

Veuillez me faire savoir ä quel banquier je dois adresser la

somme que Vous voulez avoir. L'instrument que je culdve est

le Violoncelle. J'attends votre reponse avec la plus vive im-

patience. Veuillez m'adresser Votre lettre ä Padresse suivante.

Au Prince Galitzine ä St. Petersbourg, aux soins de Mr. Stieglitz

et Comp, banquiers. Je Vous prie d'agreer l'assurance de ma

grande admiration et de ma consideration distinguee. Prince

Nicolas Galitzine.

$iernadj i\t 6a)inMer £u berichtigen, (er @. 161 per Siograpbie

fagt: in Pen erfren ©odjen Pe«3ab™* 1824 erlieft ©eetbooen

oon einem ruffifeben dürften Pen erflen überaus fc&meidjetyaften

©rief mit Pem (Jrfudjen :e.

Die Antwort fceetpooen« ift in einem Strtifel Pe« dürften im

^arifer Journal la Presse Pom 13. Oftober 1833 entfalten , wo

man pon ©eetboren lieft: qu'il ctait pret k deferer aux desirs du

Prince, en temoignant Bon plaisir d'apprendre qu'on appro-

chait des oeuvres de son esprit; qu'il ne saurait cependant

assigner de terme ä Pexecution de sa promesse, attendu que
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toreijaf/riger <£orrefponben$ (vergf. a 4. Sl&tycUung) gelangte

op. 127 im 9Wär$ 1825 na<$ <St. fßeter^urgj op. 132 im

Inspiration ne se commandait pas et qu'il n'etait point de ces

journaüers qui travaillent ä tant par jour et par feuille; que

neanmoins sa position, rien moins qu'aisee, le mettant dans la

penible n£cessite de devoir vivre de son travail, il fixait la

renumeration a 50 ducats par Quatuor. Diefer gering erfd^fi^

ntnte fprei« war e« ramal« nidrt, wie au* folgendem ©rief ^f*

Seipjiger SJerleger« $eter« an ®eetfyot>en beruorgebt.

fceipjig, Un 13 3uni 1822. 3frr neue« Ouartett, »elcfce«

Sie fertig baben, münfdjt' icfe (bier ift op.95 ftSHod ra« 11 Ouar*

tett gemeint, renn op. 74 ra« 10. Ouartett war 1810 erfcbienen unb

op. 127 ra« 12. nocr) nid>t angefangen, t>erg( Slnbang L); allein

50 SDufaten mödjten rot& meine Gräfte überjleigen , Da« tbeuerfte,

n?a« id> bi« jefct für ein Ouartett jablte, war 33 Dufaten. 3$
preffire (!) audj nid)t um ein Quartett, intern id> no<& 4 neue

»on ©pofrr, ein« *on ©. Starnberg unt ein« von ftofce ju Irurfcu

fcabe (I).

©ekelten t>on ©eet&ouen unb gang in feinem recbtHdjen (S&a*

rafter war, einem ruffifdjen dürften feinen reutfdjen $rei« $u

nennen, liefen erbieit 93eetbo»en jum gro&eren 2pei! im Borau«
im 3abre 1823. Da aber in Erwartung re« 1. Ouartett« für ein

rem dürften im Huauft 1823 t>on ©eetbooen augefd)irfte« SWanufcript*

(Somplar tti SDSRejfe (im ©efifr frer St. $bilbannonifd>en ©e*

feOffbaft) 50 SDufaten, für rie in Erwartung M 3. Ouartett« rem

prfhn im 3uni 1826 jugeföirfte, ibm rertyirte Ourertüre op. 124

25 Dufaten beregnet murren; fo gefdjab e«, Da§ nad? Eintreffen re«

3. Ouartett« im 3anuar 1827 rerftürft, rer im ftovember 1826 jur

9trmee nad) $erfien gereift war, 33eetbor<en bei reffen Store ncd)

125 Dufaten fdjulrete, weld)e rer 9?effe, itarl Seetbouen, freilid) erfl

im 3abre 1832, empfing unr quittirte. €d)inr(er fagt (Siograpbie

©. 163), rie afforrirte Summe für rie Ouartette belief ftd) auf
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3anuar 1826; op. 130 im 3«n«ar 1827. @te$e üfrer He

Original-SRanufcripte ©b. 1, ©. 278.

125 Dufaten; ©eetbooen er&ielt aus et. ^rterdburg nur ©riefe raft

fragen über fhreitige ober jmeifelbafte Stellen (er batte efctn ber

ganjen mufiraiifdVn ©elt einrn $iob in'* öbr g'fefet), niemals

aber erbfeit er einen JRubel. Grft im Deeember 1826, ale tbn tft

langwierige ßranfbeit in (Befroerfegenbrit perfekte, erfudjte rr ben

dürften um r-a8 afforbirte Honorar, ibm feine brürfenbe Sage oor*

fteflent. Äeine Antwort. 9?retbooen fdjrieb wfeber unb bat $uglei$

ben ofterreiäfföen SBotftfcafter, fo wie aud> ba« ©anauier * $au*

6riegli& $u et. $eter$burg um ibre ©erwentung. Gnt-lid) fam bie

Slntroort t»om festeren £aufe, ber fturft fei eben jur Ärmee na#

fßerfien abgereijr obne Auftrag ju einer JWemejTe.

e^inMer verroetbfelt ben 3a6(ung« ^SRefl »on 125 Dufaten mit

bem Honorar; er fgnorirt ben burdj 9anqu(er -< Quittungen erbir*

teten Xbatbeitanb ber gemalten ©orfdjiijfe unb 3ab(ungen; SAinbler

mar fd)(e<fct informirt, ein Serläuntter war er nidjt, unb »oQen wir

gurücTgenommen roiffen, wenn mir (©t>. 1, €5. 276) fagen $u fonnen

glaubten, er b«be fein „SRütbdjen an einem b*ber ©eflellten

gehiblt." Die irrigen Angaben 6d»inMer« »ieberbolte Dr. 4>efnri$

Döring (£oflefcfce Hudgabe bei Solo« Sonaten). ÜWit einem 3n*

jurien»roje§ oon bem Sobn be« ftürjten Wifolai ©orifforoftfa ©a*

lifcin, bem gürften ©eorg 9tifolaje»itfa>, bebrobt (»ergl. beffen offenen

»rief in ^en Signalen 1858, «Rr. 37), erftarte Dr. Döring (ber

Originalbrief, 3ena, 7. 9loo. 1858, liegt und tor) bunfc ©enufrung

von Quellen, beren Un juverlaffigf ett ibm erft jefct flar ge«

»orben, ju ber »611 ig irrigen Angabe »erleitet »orben ju fein.

—

3u ben Äufmerffamfeiten $9eetbo*en* gegen ben dürften gehört,

ba§ er bemfefben im 3- 1825 ein (fgempfar bedXriod Tremate empi

(op. 116), im 3anu«r 1827 ein Criginal*Quintett für Streif

inftrumente juftfritfte, »eldV« (entere, bat e« glei$ nur biftorifaen

SSertb, inbem bie «rbeit offenbar ben frubeflen Seiten angehört,
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SBir entnehmen einer an un$ amdjtftcn 9?ctt$ fce$ Sürßen

©altfcin, fofgentt, Me ba mal ige Seit ^araftcrifirente Stelle.

SBie toraifl rao^te man op. 130 unfc 132 »erßanfcen $aben,

wenn op. 127 töätfcfel aufgab!

Lipinski vint ä Petersbourg en 1825, pea apres la

reeeption du Qoatuor op. 127 le Quatuor avait exit6 une

vive r6pulsion de la pari des äxecutants, repulsion qui

s'^tait aecrue en raison d'ane attente de plus de deux

anne^es d'une produetion qu'on s'altendait a voir acces-

sible & tootes (!) ies intell<gences musicales. Le meilleur

Violinisle du temps, Böhm se pr6tait de manvaise gräce

a l'execution de ce Quatuor (veröl. 2M>. 2, ©. 310).

Arme Lipinski, je lut propose d'executer le Quatuor

nouveau, et lui offre la partie du 1. Violon pour la re-

passer, mais Lipinski se borne a demander ä voir la

parlition. Apres y avoir jetl6 un coup d'oeil il la rend,

en me prometlant d'lxecuter le Quatuor a la premiere

soir^e. Immense fut reffet que produisit ce meme

Quatuor sous l'archet de Lipinski. Depuis trois mois

qu'on ne cessait de l'etudier, on n'&ait pas encore par-

venu a le comprendre entierement , tandis que Lipinski

le rendit intelligible, au premier abord.

jftrnfafl* btrautatAfbrn xonltn foflte. 5D«§ fidj feine Atopie im

92ad)(aff( Seetbovens gefunden ju fcaben fdjeint, tß aujfaflenfc. €ieb«

über t>a« in DeutfdjlanD aanj unbefannte Ouintctt Un Suajftaben u.

3. Jltbeiluna, über Me Gorrefoonfcenj t>eö durften mit »eetbooen

a, 4. ftbtyeifung.
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Äorl #ol$ Aber bie fünf testen Duartctte*

-gofy, ben Seemöven baö 9J?afcagoni$oI$ nannte, fjat

im« fofgenft Sempo * Seßimmungen unb 93emetfungen naa)

feinen mufifatifa>n SagebüaVrn $uge$en (offen. Sie ßnb

unbefannt, unb ton großem Söertfr für bie 9Ju«fü$rung.

<£«SDur er|te« duartett. Maestoso */4 , ein 9(<$tel

gletdji 54 SR. 9R. tffegro 8
/i ^ e 8ÄIW ®oit tifW 60.

-

SDie 3 S^Ui&tafte poco ritardando, Adagio ,a
/g, ba* Siebtel

gleid) 84. Piu mosso ba« Sittel gteid) 80, im GSDur Safc,

ba$ Viertel ajeid} 48 (Stid?fefy(er im GS)ur Safc: (latt h

fcaloe «Rote fis, dis, SMertel; h (>afbe SRetc gis, dis, Viertel

(13. unb 14. Saft 1. Biotine) mu£ e« Reißen: h $albe «Rote

fis, h; h $a(be 9tote gis, h. ^djerjo, ba* Giertet gteiä) 108.

«Prejto 9)?ofl, bie ganje «Rote g(eiäj 132. ftinafe, bie $albe

*Rote g(ei^ 116. 3)at ritardando oor bem % Saft, ifl ein

molto ritardando, oon Viertel ju SHertel, fo bafj batf lefcte

Viertel gteid; 42 gezielt wirb. 3n bem e
/8 , ba« Sittel

gleich 116.

HäRoU jtoeite« Guartett. Assai sostenuto, baä

Giertet gleid} 58 (warum regnete #01$ nid)t nad) falben

«Roten ?) SWegro ba« Viertel gleiä) 92. 3n ben beiben Saften

Slbagio in a unbGaRoü ba« Sichtet gleid} 92. 3n ber erßen

Violine ein abf^euti^er SDrucffe&Ier (19 Safte oor ©a)Iuj?)

wo e$ jtatr c, e, g, f, Reiften mufc, c, e, e, f (wie in ber

Styeßngerfdjen 2(u«gabe ber Partitur fte^t). 3n ber Viola-

Stimme (Seite 4) 7. iinb 8. Saft oon unten hinauf finb
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Me leiten Forte-3*f$*n Su fatityn. 93eet$o»en $atte in ter

Stimme 2 «Roten forrigtrt, meid>e ter itcpiß falfdtfiä; ($ ge*

fa;rieben ^atte unt gut Deutlid;fcit ter Äorreftur, aufier ter

«Rote, au* ten $udj fiaben g gefdjrieben, roa« ter «Roten*

fefcer für ein Forte ^ieit. Aliegro ma non tanto Vi*

gange «Rote 58; l'istesso tempo 4
/i> B^nje «Rote 58;

molto Adagio ta« Bdjtei 58; Andante */s ta« Bastei 69;

Marcia vivace ta« JBiertei 108. 53ci tem tarauf fofgcnten

0te$itath> ftnb Me erjten Safte poco a poco stringendo, Die

hierauf etntretente 1.9io(ine, bintet ftd> an fein Semoo me$r

unt tragt vor naä) eigenem @efä)ma<f unt ©efü^l. Die im

7. Saft erfd)einente Uebcrfa)rift : in Tempo, gilt nur für

tiefen Saft, unt fettte eigentüdj $et§en: in tempo strin-

gendo. Da« g ter er(len Biotine »or tem «JJrefio muß fe$r

lange getragen werten, hierauf ftürjt ter Sauf rapid bi«

jum Safte vor tem poco Adagio, ter f d> o n retartirt werten nutfi.

Aliegro appassionato ta« Viertel 132, $re{lo ta« Viertel 160.

93 Dur tritte« Ctuartett. Adagio ma non troppo

ta« Wentel gteio; 84; Slüegro ta« »iertei 132; *re(lo */i

93 3floü*, tie $atbe 9Jote 144; Andante con moto ma non

troppo in des, ta« 6ea)$e$nt$eü g(eia) 144. 3m 67. Saft,

naa) tem Sritter, »irt ter tfatenjenfauf ter 1. SBioüne, nur

in ten erften 6 «Roten »on non troppo presto, taim aber

fo viel a(« möglich accellerando gefpieft. Alla danza te-

desca tie ganje f?ete 66; Cavatina ta« 5(6tet 66; Finale

Aliegro Vi Viertel 126. guge. Megro % tie $atbe

Bote 126; Meno mosso Vi Wertet 72; SMegro */i

*. «enj, ticet^oven v. 15
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ba« Viertel 132; Ueno mosso wie o^en
5

Allegro molto

% He (albe ^otc 132.

eUOToll »ierte* Ciuartett. SDer 91bfi($t De« »u-

tor« gemäj ((ort) foflen fammtliä)e ©tücfe riefe* CiuartetM

0 ( n e Unterbrechung ihres 3ufammenhange« ((ort) oorgetragen

werten, unb würbe trofe oder Verkeilungen wegen be« 9taa>

jHmmen« ber 3nf*nimente, unb ber (Srmübung ber Su^ixtr,

nur eine furje $aufe naa) bem Vrefto GDur (ntd^t etwa

»or bemfefben) oon Veetbooen §uge|ranben. 4>ierburcb nur«

ben bie beiben Uebergangätafte gum lefeten furjen Äbagio in

©iöatfoH (jwifcben ben germaten, atlaca) wegfallen. 3n 3Bten

finb bie du(örer (eiber noch nicht auf ber £Öhe, um bat

Entarten ohne bie üblichen 3wifa>npaufcn mit unabgefpannter

GfajHcität aufjufafjen unb jur geifligen Verbauung ju bringen.

£ellm es berger in SBien, bringt e« ba(er in 4 Slbfafeen

unb jwar 1. 9lbagto (£i«aRoff, Vivace © £)ur. 2. Allegro

moderato; Ztytma mit ben Variationen- 91£ur. 3. $rejio,

CSDur. 4. «bagio ©i«2Nott, NUegro (Ei« 9Rott. (3n ©t.

Petersburg machte gerbtnanb fcaub 2 §a\tt, vor unb nach

bem 6cher$o, aber gerabe bie Unterbrechung »or bem ©d)erjo

ift bie (törenbfle unb nur ohne alle Unterbrechung

macht ficb ba« ©erf wie e« fein foll, in grofjarttgiter

Abweichung »on allem ©efannten). 3ur Berich«

tigting ber ©chott'fch en Sfuflagjiimmen fährt ^olj fort:

»Im 21. £aft ber 9
{i Bewegung, (at bie 1. Violine bie

Viertel: e, eis, dis, dis, fis, fis, fis, eis, gis (lieh* e,

eis, dis, dis, a, a, fis, eis, gis, wa« ab ("Neulich ijt.
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Seite 7, 3eüe 10 (1. SHoltne) fott, Dom 1., nt<$t *om

3. Saft angefangen, He Ueberfdjrift fielen : Rilmo di qaatro

battnte; ebenfo Seite 8 bei'm 6. tritt, Seite 11, 3eile 11

eora 2. Sah angefangen: Rilmo di Ire battnte. Seite 13,

Seife 9 »om 1. Saft an: Rilmo di due battute, Söeftbe

lieberfdjrlften fetbjh>er(ianbltä) in ben antern Stimmen einju*

fejen finb.

($olj mögen bie Sefatt'fcfan SluflagfNramen er (ler Hu«*

gäbe »orgelegen faben, jefct (iefan btc UeberfTriften am rte$»

tigen Ort, auä) in ben $artiturau«gaben ton Scfatt, #f<M).

SHoline 2., S. 4, 3. 9, S. 2 (5. 2., 9cr. 3 Allegro

moderato), anftott ber falben Saftpaufe, Hctyelpaufe unb

fis, eis, Setfoefatfaile, h, fis Sittel, muj* burajau« ein

h gu Anfang be$ Safte« ftefan, bann eine Viertel« bann

21c|tefpaufe, bann bie obigen «Roten fis, ais, h, fis. SDiefe*

h iß aud) in ber geflogenen Partitur ton Stfatt meggebüe*

ben, (ni$t bei 4>eef*0-

Sttota S. 2, 3. 4, S. 7, 9 nnb 10, mufi oor Jebem g

ein Äreu| freien ; S. 9 lefcte S. 7 , 9 , 11 mu(j »er

itbem c ein Äreuj flehen, S. 7, 3. 5, %. 2 oor g SSiolon*

cell S. 2, 3. 2, £ 6 mufi e$ faifjen dis (falbe 9tote,

ntä> d) e, h, Viertel, (24. S., ftr. 1). SDiefer lefete gelter

in alten 9tuögaben.

SRetronomiftrung be« (5i« WcU Cluartett*.

5lcagio, 1. Stütf, baS Giertet gleich 76; Allegro vivace,

2. Stücf, bie falbe Bote 116, in ben Stellen nn poco ritar-

dando bie balbe glet<$ 42; AUegro moderato, 3. Stücf,

15*
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ba* Giertet gteiä) 76 ; im 9tbagio*£aft, baä Sittel 76, im

piu vivace-*aft ba« «djtet 88.

Andante ma non troppo, 4. Stütf, s
/4 ba« &d>te( g(ei$

80; Pia mosso ba« Viertel 108; Andante moderato e.

lusinghiero */4 , ba« Viertel gteidj 69. Vom 17. Saft ber

ftnbante angefangen, mufi bie erfle unb britte Sfcte ber ®tgur

e, Ü8 (SriQir) gis, a (Viertel, Viofoneefl) in allen Stirn«

men fein* ftarf, jebea) furj b. mit aufgehobenem SBogen

gefpieit werben. 3lbagio 6
/8 , »c$tel gleich 92 ;

$ü*egretto */4 ,

Bebtet gleich 132
j
Htagio 9

/4 , bie Viertelnote 96; affegretto

8
/4 , Giertet gleich 96. 3n Sempo (namlüh Sempo be«$h^

ma« */4 51 ^«0- ® if SlAtelnote gleich 80 , bann »ieber

Btfegretto unb in Sempo, wie »orher. $refto */4 , 5. <Stü<f,

(£2>ur, bie (albe 9lote 160. Adagio quasi Andante '/«/

6. etütf, bie 5ld)tefnote 76; «ßegro, 7. (Stücf, */« a,,Ä

breve, bie fyaibt 92ote 120, poeo Adagio semplice (am

©a)Iu§), bie Viertelnote gleich 66.

$£>ur fünfte« CLuartett. HUegretto % bteVtyef«

note 126; Vivace 8
/4 , bie gange State 88; 2ento %, bie

Ka)tef 72; Piu lento flehtet 48; ©raoe %, bie Viertelnote

48; Allegro */
4 alla breve, bie tyaifre 126.

2)a« Original biefer 9tati$ mittKufWeifpielen »erbe id> in ber

Jtaiferlidjen öffentlichen »ibliothef ju 8t. ?eter«burg beponireiu

$cr (Schalt.

L Da« <£«£ur-Ctuartett (op. 127).

So weit mar bie ©attrnig nicht in Vennirtittmg ber »on
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^robuftionfljwetfen unb ÜRÜtrln abftrabirenbcn 2Rufif*3b«

fommen. SBir fcaben nid^t 4 duartettiflen, wir Ijaben 4 ÜRu*

fiffaftoren, He öergeifligte $oten§ ber Gattung Ouartett.

3ufammenwtrfen o$ne £eroortreten , war immer &uartett*

prtncip gewefen. {Dabei war $lafc ^blieben für ba* SStrtuo-

firen im Clngelnen. 25ie fortan potenjirtc (Spielt^ätigfeit ifl

nur no$ @et|tc$gebvüt. ©aß ber ©eftung be« 3n(lrumentaf»

buett« gelungen war (op. 102) wirb in ber ©attung be«

Guartett« erreicht — Sfolirung be« SRufifgc&aa* »om SRuftf.

MF. -
3n bem SÖegfaffen jebe« fongertanten (tnbtoibualen) ©en-

tölte«; in ber #efeitigung be« felbfrfro^en ©ubjefttoUmu«,

n?te er fty in ber ©pielberrli^feit einer gegebenen Stimme

befriebigt, liegt ber «fcauptunterfdjteb.

©ro|j unb $errfid>, über jebe« bürgerlich gefHmmte geben

$tnau*liegenb ift op. 127. Anfang in einem pofaunetu

OTtigen Maestoso % <£*$Dur, 6 Xafte. »idjt Einleitung,

tfcrn , benn um bat breimal auftretenbe Maestoso fdpmiegt

ftd) bie 3
/4 Bewegung, af6 nadfbenffidje Storfteöung, bie man

gogernb na^benflia), nid>t fdjltcbt «ffegro mäfjig &u geben

$at. £>a« liegt in ber Ueberfa)rift : teneraraente, unb nur

fo entfielt ber Äontrajl arotföen ber 3
/« Bewegung unb bem

i$r «rnft unb ©trenge $u&errf(benben Maesioso >/4 .

2Rit $omp $at ba$ Maestoso-6ä^ä)en ben <§auptgebanfen

aufgehellt. 2Tu« einer Äabenj ber 1. SJioline ergiefjt fldj ber

$f>antaftfjtrom beö flflegro */4 (teneramente, piano e dolce).
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<£in 2ieb t>ott 3ärtticf;feit , ba« mit bem 35. %. in SRoH

jle^t (© Wod, ©egenmotio).

SBoQte man fragen: worin biefer SRelobieftot jt($ ton

bem ber 2. ^eriobe untcrfdyeibet, fo wäre bie Antwort: „ber

SHelobieftof ber Guartett-^entaibe, gift weniger

für fia), aU im 9ieju$ ber 3***11, we(ä)e er Oer»

tritt.
Ä

Seifpieffo« in ber @ef<$idjte ber SRufif (feitbem oon 9t

6^umann in feiner (S* Dur * (Sijmpt)«wie angewanbt) i(l bie

9)?obulation in SWod be« <%cnfafcc« eine« in ber Monaten»

form gefcfjriefcenen 6a|jc$ in Dur; eine biefgewiä)tige 2lu$*

befmung ber ©cett)ooenfa)en £erjmobu(ation (g Oberter§ ton

es), nadj ber 6eite be« $ongef4>te<$t«. 3m ©el)alt be«

@cbtä)t$, bur$ brffen weich tyrifaje ©timmung motfoirt; in

mujifaiif^er «ro)ite!tonif , ein oon ©eeil)o&en entbecfter £ar*

moniejrern.

Dtefem SWolWtomento mad?t, gu »efferer ffiürbfgung »on

® 2Wou*, ber (Jiniritt be« nach ©Dur »erfefrten, anfänglichen

Maestoso (6 Xattt) ein (inbe. Der tfabenj ber erfien 2Ho»

line entfa)täpft bie in ©Dur, wie in eintn neuen 2ieorei$

gerteibete, anfängliche ty4 Bewegung. Diefe mobulatorifch

oergetßigte Erinnerung an ben Anfang, eine potenjirte $tt*

prife, füt)rt an ben SKitreffafr. 3n Durchficht^* bei f^d^frer

$o(npdcnMüt^e, in t$ematif$er SBraoour, we(a;e ba* um 2

Safte gefürjte Maestoso, nach 6 Dur wirft (c Unterterj »on

es), bann bie 3
/i Stowaung, in b t e f e m Äraftton, auffpieft,

hat bie Durchführung faum it)rei ©feigen.
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9?a* 20 Safte (über d SDur na* ß«2)ur) in Derfefben

ftigur fortgefefrten gccftönen (1. Sttcline) greift gemütb«feelig

feie 9tücffe(r qßlafc (33. £aft na* Dem Maestoso in c).

®egenmotto in Der Sonifa (49. %. na* Der töüdfefcr).

Stuf f*fe*te (2.) *aftt(>eüe flopft gnomenartig Der Anfang

(46. oor 8*(u|?) in einem (SdEic De« 9l0egro^2Rotf»« »er*

fdwebenD. UnD terato lief »eetfcooen Die ©*luftafte retar*
-

Düren, jie&e oben £olj.

Adagio ma non troppo, molto cantabile IS
/8 91« Dur,

126 Safte. Saut |t* Dom Getto über Den Wt unD Die

2. Biotine, in Die 1., in einen 4tymnu« hinein! Diefer

Anfang, eine treppe j»if*en Gimmel unD GrDe, auf Der Die

©elfter Der gelätttertfien ÄunfHDeen auf unD nieDerjteigen , Die

la
/s / etfige «u«Dru<f , Die Dur* 2 Gjfurfe (GpifoDen)

abgeföjh 25ariationenform, Die Taimen feeligen ftrieDen« f*t»tn*

genDen Se*jfbm$ett*©eTOinDe Der legten 93eränDerung , Düben

eine 2öa^t?er»anDtf*aft Der 3Dee mit Der Or*e(ter*Hgape Der

Neunten, Dem {>o*it (te^enDen ©omp$onte*2lDagto Der SBelt,

toie Diefer @afe Da« $ö*|r (Je&enDe Ctuartett-HDagio tjt; in

ÄunfloottenDung im Ginjefaen, jene« SBunDeT ,,»iel(et*t*

übertreffenD. 3ln feinen Stoglei* Denfen wir ; aber Die D 3Jfeffe

unD Die <£$or » (Sr;mp$onie , (inD Die töegufatoren De« 93eet$o-

»enf*en ©eDanfen«, Die Secfenufrr Der ©efreimprojeffe feine«

tfunftoermögen«. Siegt Da« Guartett* Slcagio (in fe'inen 3n*

ftnttefimalt$eüen) über Den ©renken jene« epmpJonie-STDagio«

$inau«, Deffen 2J?a*t etwa Da« HDagto in op. 106, am jtfa»
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»ter barflettt; fo ift et bamit ba« Äun|toergeißig|te ber ©c*

fammtliteratur.

3ur SBertretung einer örftnbung wn tiefet ©ebeutung,

wollte Scetfrepen feine umfaffenbjh gorm, bie pftodjiföe Sa*

riation btefer $eriobe (op. 109, 111 , 120) $ler unb im

&t$ ERofl, fertig geworben.

Äonjtruttion. £)b ber Huftaft f?$ nify bem (£a>-

©dyfufj be« 1. Safce« unter einer germate, unmittelbar

anfölicfjt? Die erften 20 Safte enthalten ba« Sfcema (2t$ei»

lige ßiebform 1. 3.— 10. X., 2. 2:*. 11.—20. %.),

»ergl. ben Heimgang $u$fh a, 4. 2lbt&. 1. Variation (ntdjt

angezeigt) 20.— 38. 2 Safte weniger al« ba« £&ema,

»eil, wie in ben SBeränberungen be$ Htagio ber Neunten,

ber Aufbau bc* Stycma« (Ginleitung) wegfallt. 93erdnberung

na$ ber ©eite bem $$cma erfunbener $olw$onie b. einer

2Re|>r$aM »on Stimmen, bie für fi<$ ©eltung fcaben, nia?t

nur SHelfHmmigfeit, bie fi$ im Quartett »on felbfl »erfleht,

unb au<$ in blo|jer Begleitung einer Stimme bur<$ anbere

beße^et.

2. 23ar. Andante con inoto */*• 93erdnberung na$ ber

©eite ber giguration. ©Icutyfam burdjbro^ene Slrbeitj ©<$el*

ling« gefrorne SRuftf got&iföer Dome.

Adagio molto espressivo. (1. (Spifobe). (SDur (feaDur

— fea Unterterj uon as), »ergl. ba« GcDur (feaDur) im

5ltagio Don op. 110. Den mtjßifdjen (£nt$üflungen be*

Sanetu« cer DSReffe genähert; burdj bie Sonalität unb bie

mit tiefer bei ©eet§o*en wefentliö; oerbunbenen Sbeenretyen
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ben (Stimmungen be* 6 2>ur * Sltagio im <fc SRofl - &uartett

(op. 59) wwanc-t, ton bcm ©djinbler (3. 2(ufl. ber ©tegr.)

He interefiante 9taa)ri<$t giebt, e« fei ton 99eet$oten nad?

93ctraa)tung be« gekirnten gimmclä gefa)rieben »orten (.§ar*

monie oer Sphären).

Tempo 1. (3. Variation) «/g H«SDur. 2)er ©<$metter-

Jing entfa>ebt im ©tifljubel be« ©eifle« feiner m^jiif^en

IBerpuppung. Friller in ber listen $ö$e. SRii bera 19. Saft

(ber Styemagrenje), wo bie 2, Sioline ber 1. no<$ lelfe naa>

jubelt, unb bie 1. jum Buftaft beS 3:^ema« wie gu einer

Söeiteroeränberung anfejt, wirb ber Sluftaft felbfl in rejitati*

»if*er gorm tfcematifö befanbelt, entfaltet ju$ ein 2.

furfu*, ber in <Ei6 3Rott (93orjeid?nung ber 4 ftreuge) aus*

münbet unb na$ 2tt!£ur jurücfge$t (4. 35ar. dolce). 3u

ben Somatogen in ben anbern Stimmen föauteft in einer

6ec$*ie&nt&eilftgur bie 1. SHoltne ben £»mnu« im Sletffer.

Da ftecft ber ©eelenfömarm auf ber ©eptimenfcarmonie, balbe

Saftpaufe (eine ömigfeit) — bie 2. SBioltne unb ber 9Ui

Wagen, gfei$ einem entfernten $orn, 6 SWale bie Hnifone

es an — unb ber 3«Ö 8^t über bie ben m^flifc^en Sttm*

mungen Meinung tragenbe ©ubbominante ($e*£)ur) in bie

£onifa, jum 6d?fufj.

2)a« ijl ber ba« ganje 3"tereffe noa) einmal (auf 8 Xafte

rebujirt) in 9lnfpru$ netymenbe, untergIeid)fiQ> Äntyang.

£d>fujj unter einer germate auf ft$lea}tem (8.) fcafttfjcit

(Heberbrüdung jum 6$er$o).

©<$erjo, Vivace «/• 2 Steile mit Heprifen, Sin-
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$amj $um 2. Zfrtt (16 Safte). 3. fytii (Srio) Presto

(£«3Roll 2 Steife. Der 1. mit ölfprife. 2lu«gff<$riebene

föcprife be« <5<t>erjo«, 9?fbelbilb be« Srio« (12 Safte), Coda

(9 Joffe), ernnp&onifhfdje 91u«te$nung ber Gattung. SMer,

fo nie gebrauste ^arfcngriffe (Pizzicato) leiten felerli$ ba«

6piel ein, gu bem ba« Mo $umort(!tf$ $inein$tnft, im

4. Saft pefypfjontfd} »on ber 2. SMoltne empfangen wirb.

£)a« größte unb iteenrei$f)e §<berjo im Ciuartett. 3"

op. 74 jfreifte ber 3. S$ett an biefe »reiten ©er^ärtniffe.

$ier überflügfit f$on ber bem 2. gegebene Spielraum bie

alten Ginfriebigungcn. SBle »erjüngenb iß »oflenb« bie leb«

öftere ©ewegung be« 3. S&etl«. ©ei ben 911 ten fennen

wir fein föneflere« Sempo im Srio. (Sinen pifanten 9tct&

»erleid bem 2. S$etl inmitten ber 8
/i «ne >/

4 -€pifobe

(5 bann 3 Safte), ein ^ejen^pas, in bem ber fRfat$mu«,

nid>t bie Bewegung »tafelt, »a« bie $u«fü$rung, bur<$ bie

Segnungen HHegro unb Tempo primo irre geführt, gewöfm*

lief? überfiel

£>a« (Sinföiebfel einer Coda jmifdjen €<$erjo unb Srio

tft pfanralttfä neu, ber 3. S^eil enbli^ (Presto) ber un*

bänbigfh ©efede ber Gattung Srio. Sluegang von &«3J?ofl

na$ ©£>ur, weiter in biefer Umgebung railb anfpre^enbe

Son einen (£$or von ©la«in|trumenten in 3 Stimmen auf*

Pellt, ber f$on früher aufgetreten war, $ier »on ber in tyrer

Srio*$ra»our erwei^enben 1. SSfoline umf^fangen wirb.

Fermate. Tempo primo, 4 Safte regitatioiföer Sotfto'ne au«

bem 1. Xtyil; mit bem 5. Saft ausgetriebene, anfangli<$
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in ber Stimmführung mobifijirte töeorife M £ä)erjo«; Srio*

(Scfco (Presto 12 Safte), bem mie ton fernen Römern eine Erin-

nerung M <8c^frjoö nachgerufen wir» (Tempo primo 9 Safte)

— unl> SldeS wie gfroonnm fo jerrorinen! 573 Safte (bie

erften »eprifen mitgewählt), ein Ciuartett im Ciuartett! —
2Md>er gortfdjritt ton ber «ftatobn • SWojarifchen SRenuett über

bie erjlen ©eetho»enfä)en ©a)erjo$ hinweg $u btefer <grf<$ei*

nung! —
Finale */* alla brere. (Sin JDtthm*ara»u« von ber

Erbe jum Gimmel! — ©ro{je (Bonatenform. £>a« SWotio

f>at in feinem oerjehrenben ^Drängen 9t o n b o ajarafter. S^te

far> jemanb thematifa) tiefer alt €*roff, »enn er fagt, bie«

9Äoti» ^at mit bem 1. SlOegro 3ufammenhang (mal roir

$eet6ooenfchen $ant$emati$mu$ nannten). SDa« SRotio es,

b, g, es Släjtel, as (lafoe 9lote (5, Saft, 1. Seränberung)

hat mit c, f, d, b, es, c ©tertel (1. unb 2. Saft, 1. %U

legro »/i 1. ©eränberung). SDie Serj im 2. ©liebe: g, es

(finale) d, f; es, c (1. SWegro) gemein, ©er 6a>ung

iß berfeihe, ohgleiäj es, b (ginale) Cluinte, c, f, b, es

(1. flflcaro) &uarte i(t. Gin in fnmphonipifa)em ©eifle im

&uartett*&u6brucf gefä)rieoene$ ©lang» unb $ra$tfiu(f. Die

SBerwirflichung be« im Septett-ginale (bura; gleite Sonalität,

gleiten 9th»thmu« unb Stellung im ©anjen) in SluSftcfct

geboten 3beal« einer foldjen SWufiffeuerftufe

!

tfonftruftion. Unifonen*3ntrobuftion 1.— 4. Saft

(»ergl. op. 121b.), SWotio 5. unb folg. Safte. Dal gu f

im (Mo, b in ber 1. »ioltne, as in ber 1. liegen Meitenbe
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es im 31 1t entftfete 8ern$arb Homberg bei ber crflcn flu«*

füfrrung be* Ctnartett« bei bem Surften ©alt|ta in ©t. $eter«*

bürg (üfiärj 1825) fo fe$r, ba§ er nia)t fortfplelen wollte.

£cut' gu Sage i|t bö« es ein mittlerer, ba« ©ewebe oerbt<$«

tenber Crgelpunft, bie ©teile, bie um eine 2. ©efunbe (es, f

ftatt wie in ber Eroict nur b, as) oerjiarfte (oerföönerte)

be« befanntrn tforneintritt« in ber Eroica (unb §»ar in bem

jenem 2Ma£infrritment näd>(ifh$enben ©treiö)inftrument , bem

911t), mit anbern Sßorten: bie 93erfldrfung einer gegebenen

STcnalität bur<$ bie $ole (Jonifa, Dominante). Sergl. ben

1. unb legten ©afc ber (Sfrorfompfanfe. 3*b* ©rofe iß

immer ein Sfolator oon bem großen Raufen, bem man natur-

gemäß angebort. 2öa$ fonnte ber Qauft, »a« fonnten bie

99tj[eren in biefem ton fola)er 9eet(ooen*9Bür&e leerem Dr*

gani«mu«) »erflehen!

©egenmotio 55. $aft unb folg. SRobulatlon normal

(8 Dur). Die SBieber&olung anfänglichen llnifonen»3n»

trabe ift eine »ergeijtigte »teprtfe unb fä^rt in ben SWittelfafc;

©fgenmoti», bann ©egenmoti» unb SRotio in boppeltem Äon»

trapunft. ©cnbung in bie ©ubbominante (9l«Dur 147. unb

folg. Safte. Daä SWott© in ber 2. SKoline auf aa). fflücf*

febr. 9lu« einem 3ubeltriUer Jeroorgefrenb 189. Soft, ©egen«

motio in ber Sonifa 221. Saft. Coda Vs GDur Allegro

con moto, eine 3Robulatien$*2lpot$eofe, eine ber genialen

t$ematlfa>n Grfinbttngen, bie man beftfet, benn biefe in« unb

auSeinanber laufenben Sonjtröme i
6
/g) flnb *ta Seuenoerf $u

ßtyren be« $inal • SRotio« , bafi bem complicirten ©erüfle per
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diminutionem (4. £aft, 1. Violine) ju ©runbe liegt (c, g,

Sldjtcf, e, c, g, f, Sf^^nt^füf, o$ne ba« jroeite g (eine

Slppoggiatur von unten) ba$ nad) 6 £ur tranflponirte 9Roti»

es, b, g, es 9lc$tft, as, ^citbe 9lote, au« bem 5. laft M
«nfang«, Gntbecfung »on e^roff r

1 an bie 9Hemanb ge*

baa;t $at.

(£in 6trei$bra»our - © a b b a t $ , pofppbon jum ©efammt«

gf&alt wirfenb* 25iefe$ £on*g(ut$en mit ben 2ln(frengungen

ber t. Sioüne an ber Spifce, i(t bie »om früheren inbioibualen

(ccnjertanien) Clement ge^eitigic ©eifte«frua)t, Der ©efammt*

ertrag be$ conjertanten ßlement« im Cutartettfrur.

Äein Ctuartett fann fta) einer fotyen Slpoifjeofe rühmen

wie op. 127.

3n Hefen ©efammtraufd; taucht 8eet$ooen bie tym »cm

gurflen ©alifein> gemalte 93emerfnng : „ l'instrument, que je

coltive est le Violoncello" (fte^e oben).

SDie Hu«fü$rung ocn op. 127 , fledt nu$t nur $o"a?ite

gorberungen an jebe« 3nfrrument, bie 3bee »iß »on Di er

SDarjteflern burd?gefü$rt fein, wie ber ©eefenproreß eine« ge*

wiegten braraatifajen 2>ar|Mer«, ben $elb, »on geringtn

Anfängen bis $um JlulmtnationSpuuft ber 6<$i<ffal$tragöbie,

$in(teflt. 93er$alten pafftontrt, wovon nur ba« finale eine

3lu*na&me mattet, »erhält |i<$ bie Buafityrung $u ben bren«

nenberen Situationen in ben nä^fien brei Ciuartetten, wie

Sragöbie nnb Drama, unb ift ba$er au* inneren ©rünben

bie f^wierigfie.
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IL Da* H3Roll-£uariett (op. 132).

£>a« jweite ©lieb ber $entaibe, in ber Opus-3«W ***

vierte. 9to$ ber 3*erfa?mefyung zweier $emcQungen ju einem

©afc (op. 127) ben fw^oniftiWen «rwriterungen in @^rjo

unb ginafe tonnte in «eet&ouen« Hugen nur eine an fi<$

neue ©afcbiltung etmaö $eue* fein.

fciefe« «Reue i|t fein, im Cluartett mit op. 132 eröff-

neter (Hejitatio* ober $)eftamation«fty( , b. fr.
bie $erfa)mel«

jung mehrerer Bewegungen ju einer. ffiejitatio-etul tn tie-

fer Seteutung (oergf. op. 102) a>raftertftrt ben erjlen unb

lefcten ©afr im 91
sJHotf*CLuartett, wo man noä) 4 $auptfafcc

unterfajeibet ; über ein ©anje« erftredt er fty im6t*äRoü*

Ciuartett

Äonflruftion: a) Assai sostenuto, i
/l alla breve,

9l3Rofl, 8 Safte. Äeine (Sinfeitung, bie M ©anjen

in fontrapunfttfajer 8aptbarfa;rift ($albirten Boten).

fcaSGello giefct solo: gis, a (pp, 1. Saft). £>ie« Snter*

oaKmotio ift gunbament. $te (Mo-SRoten f, e (2. Saft)

bUben bagegen mit gis, a ein Sfrema (me(obifd;c ©ruwe)

ba« in ber Canzona lydica jutn Cantus Ormus ausfliegt, im

erjten unb (efcten aüegro als 3"Hfy fcerumffatfert (SJtonot^e-

mati«mus). fciefe« £$ema in 2 Saften unb 4 Boten, beffen

tyalfor Son im erflen (gis, Seitton ber Sonalitat) jum ©egen-

t$ema wirb, eponirt SBeet^ooen in 8 Saften im oierfadjen

Äontrapunft, b. jebe Stimme wirb *u ben 3 anbem um*

gefegt. $at bie 1. Violine gis, a, fo $at ber 33afi f, e,
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nadjban latttyma nadj GSWott wfefet »orten war (l.SHo*

line, 3. unb 4. Saft, die, e, e, h). AI rovcscio ge$t ba$

Sfrema im 5. unb 6. Saft hinunter Patt hinauf (f, •).

b) Slffegro, Vi 12 Safte (im 4. Saft ba$ 9lttegro»2Roti»

im Getto angebeutet).

c) «bagio, »SKoff, 1 Saft.

d) Httegro, */a *l3Rofl, 243 Safte, 5Da« bereit« ange*

Deutete aRoti», unisono im Saß unb in Der 2.33ioUne (2. Saft),

©cgenmotio, g2)ur (Unterterjmobulation, 27. Saft, dolce,

2. ©iotine, ju einer Sriolenbegleitung noa ligtto). SRittet«

fafc, 57. unb folg. Safte (®2J?ott) f, fis, ganje «Roten (per

augmentationem, ber Anfang gis, a) eine oergeiftigte 9te*

prife (1. ©afe in op. 127, in ber <£$orfump$onte). S)ie

£)unr;fü$rung (ber SRittelfafe) »erfolgt beibe Bewegungen (Sos-

tenato, Allegro) im boppelten Äontrapunft. 5iudj bem ein*

tarnten Slbagio wirb babei Ahnung getragen (<£ SRott). Cine

tfjcmatifdje SRejitati» * 9tyantafte. 3" *tm an bie Äontrabafi*

(Rejitatioe im ginale ber Neunten erinnernben unisono-

ßintritt oon %\t unb Getto (71. unb folg. Saft) liegt bie

Rejitatio-gorm auf ber $anb. £>a$ (Sewebe bfefe* SRÜtef*

fafceä in boppettem Äontrapunft, ift, vom ©tanbpunft be«

©efcalt«, ergreifenb, oom 6tanbpunft be* Apparat«, ein SBun*

bet genialer ©ewanb&eü/ in bem ftdj Beetfcooen ben f»ed>ften

$a$<$orbilbern glet<$, bura) Sarietat in bramatifger Sin*

menbung ber fontrapunftiföen gormen, auf ben ®e$alt,
-

ff&fftt (tefft.

föücfff^r, 174. Saft, ©egenmotfo in ber £>ur*Sonart
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ber Sontra (mie im gSRofl-Ctuartett, »ot»on$al>bn unbSRojart

nict)t träumten). 91 Dur, dolce, ber 2(It gu ber Sriolenbe*

ßtfituwg non ligato. 9lnt)ang 211—243, auf btm Slüegro*

unb Sostenuto - SRotio augletd), tat 1. in ber 1. SSioünc,

2t l. Saft, ba* 2. in ber 2. Biotine, 213. 5toft <gis, ganjt

Bote) unb im ßeü*o 2 1 4. Saft (a, ganje Bote). (Sbenfo im

fortissimo unisono fceiber ©eigen, 226. unb 227. Saft, f, e,

aanje flöten (Sostenulo, $u bem »Hegro » aBotio in SUt

unb $a(i).

Allegro raa non tanto, s
/4 «$)ur (Scherzoso, Inter-

mezzo), Anfang in benllnifonen gis, a (per diminutionem,

Anfang M Ciuartett«), fortgefefct eis, d, ais, b, dis, e,

1.—4. Saft, 2 St)etle mit ffleprifen (22 unb 79 Safte mit

$(nt)ang von 19 Saften jum 2. St)eil wie im ©ajerjo op. 127)

3.St)eü (dolce, Srio) 121 Safte mit ber alla breve-lleber*

Tagung (ristesso tempo) toie im ©a)er$o ber Eroica, ber

neunten, 3ßiebert}olung ber beiben erften St)eile nad) bem

britten.

Da« Srio, anfänglich jnnfdjcn ben beiben Violinen allein.

3n ber 1. bleibt bie lofe «Seite al« Orgelpunft liegen, ju

bem ftd), im t)oben 9tegi(ter, ber SRelobiegebanfe gruppirtj bie

2. Statine ftreid}* 91d)telbegleitung. (Eine felbfaufriebene Un-

fd)ulb*roelt , im Gffeft einer ©aoonarbenlftjcr. (Sin reijenber

Senier«.

Canzona di ringraziamento in modo lidico, Offerte alla

divinita da un gnarito.

3n bem *on 93eett)ooen bem ?ur(len ©alifrln getieften
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9Ranitfcrt»te, von feiner £ant> überfäjrieben : „frei! ig er

fcanfgefang eine* ©enefenen an bie ©ottjeit."

(Sin (£(>oral (Cantos firmus), 5fu$befrnung ber Sofal*

formen auf ba« 3n|rrumentale. 2Ba(>foern>anbtf($aft mit ber

3&ee ber ttfrorfamofronie.

Molto Adagio, $empobe$eid;nung, nia;t ©attung$begriff,

ber erfl frier geboren wirb, */v 30 Safte. 3weien, in

Vierteln getriebenen haften (S5or- unb 3wiföenf»iel* ; Or*

gel) gefren ofer in fralben 9toten geft&riebene Zatit (©e*

mcinbegefang) »oraui. JDiefe «Übung giebt 5 6äfr<$m in

Vierteln, 5 in fralben «Roten. Severe bilben 5 Strogen.

SDer fünften folgt ein Slnbante % Sl^Dur, 53 Safte, über-

trieben : sentendo nuova forza (ber ©enefene füfrlt neue

ßräfte, fcfrreibt ©eetfrooen im ©aUfcinfc^en SWanufcriot). Gtne

funfifeelige, triller.jubefnbe Gotfobe engeUreiner @eelen|Hm*

mungen. SDiefe s/**$«»'8ung gä&lt 23 Safte unb $unberie

oon «Roten me$r alt bie Ganjona, ledere bleibt aber ber

Itern ber Sorjteüung, »a«, wenn e* nia)t au« bem Ueberge*

wt$t fir<$lia;en @tol* über weltlityn, fdjon barau* folgen

würbe, ba£ bie Vt^mtgmis nity integral in bie folgenben

SBcranberungen, fonbern nur epifobifefr (einmal) übergebt, wie

bie »/«'Bewegung im 5lbagio (H/i) ber Neunten @mnpj>o*

nie. 2öo$l Durfte Seetfrooen fagen (tfefre oben $olj): „unb

an 3fyantajie fefrl't« ©ottlob weniger al* je juoor!*

«einer SRufifgeift bunfrpromt biefe im Guartett neue Sorm

eine« r^tfrmif^ melobifö unb frarmontfö, oon ber £au»tbe*

wgung ('/*) «nterfa;iebenen, jte »erflarenben «nfrang« (*/s ).
t>. «enj, ©cetera v.

j g
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. SWan will ni$t glauben, bajj tiefe UnjterbU<$feit*funfen

erft in ben vierziger 3<^rm Hnerfennung fanben! — SDie

neuefte Watyity au« SBien (£)eutfd?e aJJufifjcitung, 7. 3«nuar

1860) fagt: £>a« 9C3WotU£tuartett greift om toenigfien

burdj, namcntlidj ta« Sltagio behalt etwa« grembaritge« unb

UnoerftanbiidEje« (?). SMe SInbante 3
/s ß*$* in ujbifc$e

Tonart jurücf. Die« ift ber Segtnn ber SSeranberungen.

Molto Adagio (1. Variation nic^t angezeigt), SDie 5

Strophen bc« Cantus firmus eine Cftaoe $ö$er (1. SKoline),

bie «er* unb 3»ifd>enfpie(e in funfopirten Smitattonen. 2>ie

Anbaute 3
/8 unverändert, nur in ber Snftnimentation mobifi*

jirt, entföiebener ber l. Violine überfaflfen (eine Steigerung

ber »ieberfe^renben Gräfte be« ©enefenen).

Molto Adagio, (2. Variation) 3>eppeffug$etta jwiföen

SJor* unb 3">ifct;cnfpittcii unb Cantus firmus. Con intimis-

simo sentimento überfeineren, bei 93eeu)ooen« 3ßortfarg$rit

Sejeidmung befonber« bebeut famer Stimmung.

2>te in Ctuartett g e i ft getaufte 2)oppeIerfinfeung eine«

Äir<$entfyema'«, mit einem, biefen unperfönHetyen Ärei«,

in ber $ erf önlictyf eit ($erfon be« ©enefenen) »oflbrtn*

genben ^weiten; ber bem erjten tfrei« naturgemäße, in

ben SSeränterungen (gugen * Sonetten) me$r berührte af«

erfdjöpfte, mc$r gebaute al« gebrauste, man motbte

fagen, weibli^e gugenftwt; bie in einer Ctuartettibee, unbe*

färbet ber ©attung, innerfi<$ (ge^aU(i^) ni$t aufjerti<$ (för*

pcrlidj) aufgenommene £>afein«fpfyare einer S^mp^onie*3pw

(Wbagio ber Neunten) (teilen bie Ganjona auf einen Hu«*
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na$m$»(afc in ber ©efdjttt)te be* CLuartettS. Die tonate

Stellung De« SafeeS ijt bie fontrafllidje ^onfd^on^eit *on

8 Dur (fybifö ftmboliftrt) in SraRoll, wgl. He llnterter^

mobulation ber 91 Dur * Som»$ome (3. Safe), op. 101

(2. Safe) op. 47 SlSWott (2. Safe).

Allegro (?) marcia assai vivace */4 51 Dur, 2 S&eile

mit Sfeprifen (8 unb 16 Safte), Die Heitel gis, a (2. Saft

(Mo)ftnb ba« 3nter»att*2Wotio au« bem Anfang be$ &uar*

tett«; bie punftirten 9?oten (1. Saft u. f. u>.) gletdjfam ba«

SJfaggiore be« 3Roff*aRotio« im 1. Bflegro. Die Marcia ijt

eine feurige Sntrabe Ut ginale. 9Wan $at aber alla marcia

assai vivace gu lefen, m$t 9lflegro (na$ Sinologie be*

2. Safeeä in op. 101, Vivace alla marcia).

Pin Allegro Vi, 15 Safte, SISWolf, ftqitatt» in Sre*

molo*$egleitung (wie nur no$ ein Seifptel »orfommt, ginate

op. 135) gis, a (1. Saft) Sntereattmotto
;

f, e (3» unb

4. Saft). 2Rotto be« 1. SWegro.

Presto 4
/4 alla breve, 6 Safte, einjlimmig ; eine %olat&

ber 1. Sioline. Der tyematifäe 3ufammen$ang ber ganzen

ginal*Safereibe mit bem 1. Safe, ift in ben 9toten gis, a,

f, e gegeben, toeltfye ba$ SRotiv be« Allegro appassionalo

(fyarafteriftren (4. unb 5. Saft, (l. Sioline) gis, a; 1. unb

folg. Safte (2. Violine) f, e) ©eettyooenfdjer *ßant$ematUmuä.

3m ©eifle befr luftigen ©ebitbe* liegt, ba§ ber Schuft*

fafe bie föonbo* nittyt bie bittere Sonatenform $at.

©egenmott» ©Dur, 52. unb folg. Safte, <£Dur, 309.

unb folg. Safte frifdje © Dur*aRobulation be« ©egenfafeetf.

16*
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flcin üRittelfafr, ein leicht jctyrenbcr @ang, im ßffeft ber (Sa«

»o»arben«Seter be« ©a)erjo$ (136. unb folg. Softe) bei t»ic*

ftr @elegen$ett tie fctywere ©teile für ba« Getto, toom $o$en

Senor g, auf einer ©aite (2.) mit Daumeneinfafc, in C!«

ta*en hinunter, $eett)o*en« 2. Antwort auf bie ©teile im

Briefe be« Sürßen ©alifcin: l'iostrunient que je collive

est le Violoncelle (fte$e op. 127). — fflü<ffe$r 176. unt

folg. Safte. (£ine burdj eine stretta ($re(ro, 515MI) ano,e*

bahnte, tonal unt ger)altli$ gefieigerte Goba (398. unt) folg.

Safte) ift ber ©drfuji (51 Dur, im 05ei(te be$ 6a)ergol; aber*

mattger 3"^ntmen^ang aller ©a$e).

3m 5l5RolI*£Luartett fa^rieb 93eet$ooen gum £$eil im

oorau« SWenbel^fc^n, ©ct)umann, <£r)opin ; bie Siebreije i^rer

garten, tyter jtnb ftc (£ntbecfung.

3n bie fem Slu«brucf patfcetifdjer Sentimentalität ofyir

©enfiblerie, ift 5l2Rott He weia)e Sonart par excellence,

gewiffermajicn 9Woü * SWofl. 9tiemanb wirb leugnen wollen,

bajj burdj biefc löefymblung, gleiefyfam eine anbere $otenj oon

51 OTott erreicht wirb, wie eine anbere garte ton 51 Dur iu

ber 7. ©qmp^onie oorliegt. —

III. Da« ©Dur*&uartett (op. 130).

©roj* unb ergaben
j

ernjt unb feierlia). Der 51nfang fieg*

bewußt, taä ßnte bie genialße Snprumentalfuge ber ffielt.

3n ber SRitte geben, ©efcr)icfe.

©agen wir mit einer ber ©elenogra^ie entlehnten S3e*

i
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äeiä)nung: lacus somniorum (©ee ber träume). Die

t>fyantafietrunfen(tc tcr 5 &uartettbiä)tungen.

6 ©afee. T>tx crfte in ber re$itattotf<r)*beffamatorifd;en Äct*

tenbifbung be« 1. ©afce« im 31 9Rotl.«Cuiartett. Adagio ma

non troppo 8
/4 8$)ur, 14 Safte. Söiefcerum ber flern um

ben ftd) bie fofgenbe 4/4*®eWf3un fl f$»taflt, ben Me Sfabante

unb guge (gina(e) t$emattfaj »erfolgen; SIflegro */it 4

Joffe, 2lnfunbtgung ber «©auptfcewegung (nm int HSRott«

Quartett). @egcn bie fpäter in allen Stimmen Io«bre($enben

©e<$«*,e$nt$etf»ogen berührt fragmentarifd? bie 2. Stofine ba$

SJtotf» ber grofjen ©trömung (b, b Sttertef, b, b %%tt\, es

$atbe 9tote); Tempo primo, 5 Safte« Slflegro
4
/4 £aupt*

(hörn 1. S$eil (föeprife) 67 Safte, 2. S$et(, 145 Safte.

3n feinem SBerfe ergiebt fi<$ 93eett}o»en in biefem ©rabt

ben fonrrapunftiföen formen. 9tod> bem 1. unb legten ©afce

0«fct Suö« op. 133) ju urteilen, motzte et beabfifyigen,

in biefem legten bem gürfxen ©alifein bejHmmten Ctuartett

ben ftür)eren (GaStor, 919J?ofl) ein abfiraft funjir)errli$ere$,

gefirnißtere« Söerf an bie ©eite ju (teilen, bem entfprefynb,

SRittelfafre fangfamer unb raftfcer 93e»egung gu erftnben, biefen

testen ©ebanfen aber gemübert, unb nunmehr ben $(r$ipel

ber 4 3auberei(anbe gefö)affen faben, wef^e bie SWittelfä&c

langfamer unb raföer Bewegung btfben, unb Dorn fontra»

punftifö bur$»ut)Uen Sonmeer im 1. unb lefcten ©afce (guge)

umtofl werben.

ßonfttuftion. JDa$ Mffegro V4 Ogauptfrrömung),

SRotio (1. Saft a, f, f SHertel, f, f Ncfjtef, b falbe Store
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1. SMeline), ©egenmotto (31. Saft b, ges Ijalbc Slotcn u.f.w.

1. SBioline) ©e«£)ur (ges Unterterj »on b). 3m grofien

iö $>ur*#labier*3:no (op. 97) jtefct ba* ©egenmotiv in ©2>ur;

in biefe no^ feierlicheren Stimmungen pajjte ber geterton

©eSSDur. ©Dur ge$t nic^t verloren (Danza - Overtora ber

{NO-

S^luf? De« 1. S$ei(t in ©e«Dur. SDaf in ©eet$ouen«

Sinne alle »irrigen Bewegungen ein ©anje* waren, bewei|t

Me ffieprife alle« Boranfgegangenen , niefct etwa nut bte

*/i'93ewegung («flegro). 3u tabcln ift, wenn ber Sänge be«

Entartet« wegen bie (Reprife auflgelajfen wirb. 9Ran fptele

bieß Cuiartett allein, bann wirb e« ni<$t ju lang fein.

9tod> ber föeprife ein resitatimfa; $wiföen Slbagio unb 3Wrgro*

©ewegungen jerflufteter , Stotfo unb ©egenmoti» jerfefcenter

SRittelfa^arexi«muö (37 Safte). @2>ur burfte Beeteen

in BSDur ni$t feWen (op. 97, op. 106 erjte Safce). 2)er

SRittetfafc brangt bur$ SD £ur unb © 2>ur (Ohr* unb Unter-

terj be« «gauptton«).

föücffe^r (mit ber ©orjeitywng *on 2 99een; 1. Bioline

gegen bie fontraounftifdjen Strömungen in ben anbern Stim-

men), ©egenmoti» in 5De«£)ur (Dberterj, 1. Biotine 69. Saft,

2. £$etl), bann in ber Sonifa (81. Saft, 8lt, Huftefoing

ber 4 Seen). Hn$ang auf bem Anfang be* CmartrtW

(Abagto 3
/4 ), um über ben Äern f einerlei gweifel ju

laffen. 9tejitati»if(^e 3u<fungen jwifäen flbagio- unb 2(0egro*

Bewegungen in fataffy«mif<$en Steigerungen, wie fte nu$t

*on 4 Strei^infrrumenten erleot werben waren.
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Unb wie ber «Weifler enbet! 3weimal lagt er bic 1. Violine

pp. ba« SKoti» aufrufen (6.-9. ^aft oor edjluji) unb

fäjliefjt bann in 2 tonifa)en 2tffi>rtcn, al« ofc nidjt« gefdje^en,

bie ©fit ntdit um eine 3beenflut$ reicher geworben wäre,

ßine ©cene im 2Ronb3geMrge (mare procellamm) ! Da« ifr

$otyp$onie *$egeiflerung, ba$ wirb immer jünger werben,

je gefreuter bie SBelt wirb! Da« ifi organtföe «Potenj

te« fciflorifäen Guartettftyl« , ba« fann nic^t auf ben.Guo*

tietiten jurörfgefü^rt werben unb be«$alfc ift e« me(>r al«

£al}bn unb SRojart jufammen unb 9dfe« fonfl (Srleote! —
Presto V4 alla breve 33 9Rotf. (Ein (5ctyer$o * <S> 0 n e 1 1.

iReprifen. 1. Ztyil 8 Safte, 2. Sbeil 8 Safte, 3. S(>etl

(Hstesso tempo) •/« * Dur, gan$ in Vierteln, mit ffieorlfen

511 8 unb 32 Saften, 2(nf>ang (16 Safte) unb alla breve

ßinfrrii^en, nad> dnromattföen <Solo*33ofaten ber 1. Violine;

ein fojllicfy f>umpnfUfa)fr 3"g- Dann Söieberfyolung be«

1. Sfail« mit Vereiterung burd) 8 Safte (Srider-gigur ber

1. Violine pp. sempre) be« 2. Sy-eil« mit gfel^em 3ufafe

unb Anfang von 10 Saften. Dur* bie mobifijirte

28ieber$olung ber oeiben erfien S&eite in ber ftonflruftion

neu. SBirfung unfrefdnreiblidj !
—

Andante con moto ma non troppo, poco scherzoso

l
/4 De« Dur 88 Safte ofme ffieprife. 3» feinem 6afc ift

bie gorm bermafjen in fid) fefofl wflecft. ßine SRifdniug

ber Variationen* unb (Sonatenform. 51m Kauften fommt bie

Safeöfonomie bem gleid)fafl« ben Sttittelfafe fangfamer $e«

wegimg wrtretenben Sltfegretto ber 8. ©mnpfconie burd) ben
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Sipratloniftrjl. 2kfttmraen wir bie gorm in jebem Saft

btefer außergewöhnlichen Grfc^einung.

1. unb 2. Saft Einleitung in ben Hnfanginoten bei

Ctuartetti (b, a; as, g $ter: b, DoppeM); b, a(l. Violine)

a«, g 3. Saft). SWotlo. Sonfigur in 2 SftfönÜten, $u

2 unb 3 Saften, a6ft$tti$ $tnfenb fonßruirt (1. Hbfönltt

3 bonn 4 Safte, 9ttt); 5, unb 6. Saft, Söieber^ofona, bur<$

bic 1. Biotine; 7.-9. Saft, 2. flofönitt, 1. Biotine;

10. Saft, Pitiieato-Ritonrnell; 11.— 13. Saft, ©egen*

mott» (SliDur, Dominanten -SWobuIation) breityeitfg. Die

Segnung bei 1. 3bf$nitt* im SÄ Ott» mit ritmo di

due, bei 2. unb bei ®egenmott»i mit ritmo di tre

battute (wie im <£ti!DM*CLuartett) ttwre eine (Erleichterung

bei öerftanbniffci gctoefen.

Da« ©egenmoti» i(l bem Sluibruef nac$ bie (ufrige $erfon

ber 93orjteflung (an poco scherzoso |ei(jt ei ja). SWit bem

fe|ten Giertet bei 13* Safti (Huftaft, Getto) totrb ber Nerven-

Stybarat bei ©anjen (o$ne gleifö), o$ne SÄu^fctn) für |ic$

allein ^ütgcfrettt; bie 32*Sr)eüftgur erinnert »efentttch an ben

gtgurationijtut im Httegrctto ber 8. Stomp^onie. Wnt $ejerci

in Songeffefyen unnachahmlicher 3arthett (14.— 19. Saft).

S?it bem 20. Saft erföeint ber 1. Saft bei 1. Wdjnitti

im SRotib, in SDur mobulirt; ber 21. »eranbert ben

2. Saft jenei 1. Slbfc^nitti, ber 24. unb 25. bie oeiben

erflen Safte bei © egenmojtioi. Äetn 3Rtttelfafc (Durch-

führung) benn nicht bie töücffehr bei SKotioi erfolgt,

fonbern bie fo eben crlc&tc, jweitaftige , oeränberte 9ln»
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fpielung auf ta« ® egenmotit, gcfu in raumli<$erer 93 er»

an Gerung ftegfrrafclent (cantabile l. Violine) gu Sage

(26.-28. Saft). SBieterfcofang tiefer a3eränterung (29.—

31. Saft). 9tacr) tiefer 3a$mung ter luftigen $crfon (fce«

©egenmotio«) wirft ter dauttm fein 2$erdnterung«nefc über

ta« SRotto (32.— 35. Saft) unt lafjt staccato - 9tafeten

feigen (1. Statine, (Bang in 32 Reiten, gefolgt von ter

2. Violine); 9llt unt SBajj im Serjengang 32 Steile, be*

[(blieben tie« Sonfeuerwerf j 36. unt 37. Saft, Seranterung

ter 2 Safte (Einleitung al« 3wif$enf»tet ; »«« 3n-

teroaflt^ema eine« falben Son«, im (Eeffo (fes, es).

38. unt 39. Saft (Cello, sempre staccato) 95 er an-

te rung te« 1. Hbfönitt« (in 2 Saften) te« SWotio«; 40.

unt 41. Saft motifigirte SBteter^oIung tiefer jweitaftigen

Seränterung; 42.-44. »eränterung te« 2. »b»

f#nitt« (in 3 Saften) te« 3Roth>«; 45. Saft Pixzicato-

föitournell; 46.-48. Saft ©egenmotio in ter Sonifa

(De« Dur). SRtt tem lefrten Giertet te« 48. Saft« (Huftaft,

(Mo, fie$e oben) Wirt na$ De« Dur eingefefct, ge$t au«

De« Dur tie bereit« tagewefene 93eränterung te« ©egenmetn?«

(cantabile 1. Biotine fiebe oben) gu Sage, 60. unt folg.

Safte. 95on $ter an, iß SSeränterung« f » i e 1 (un poco

scherzoso war ju Anfang gefaßt) in tem au$ ta« Pizzicato-

fflüournelt (68. Saft) unt abermal« tie 2 Safte Gin*

feitung (70. unt 71. Saft) tiefem wa$r$aft gauberif^en

33eränterung«Pöl oerfallen. Durcty SWifd)ung ter normal gegen

einanter abgewogenen (motulirten) Sonatenform» 3"t*g^tc
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(aRctw, ©cgenmetto) in ber 93ariationenft>rm, ba«

Gunter eine« neuen, unau*f>re$H$ pfcantapifa^en SWittel*

fafce« langfamer $en>egtmg.

Der arpeggirte @a)Iufj * STfforb (De« Dur) ip attaca be«

fclgenben unb des tote eis ju lefen, »e«§al& feine Unterhe^ung

jwif^en biefem unb bem folgenben <§afc gemattet fein fann.

Alla danza tedesca (wgl. für biefe Benennung op. 112)

Allegro assai s
/8 ©Dur (@ untere Serj *on 33). töeprtfen.

l.S&eil 8 Safte, 2. S&eil 16 Safte, 3. S$eil (o{me töeprife)

126 Safte. Die liefcti^pe 21pot$efe aller Sanjwrpeflungen

in ber noblen ©efettfa^aft ber £Luartettprei($tnprumente. £o>*

punft in ber Söenbung naa) (JDur be« 3. S^eü«. (Sin

britte«, un»erglei<$ltdj reijenbe« 3ntermejjo im grofen ©Dur

©anjen.

SJtynt^mifdj neu in ben Verlängerungen, n>o man

Hfcfötufi erwartet (5.-9. Saft 2. Sfceil). Da* 93eet$ooenf#c

$lutograp$ be« Ctuartett«, im SBepfe be« $effme«hrger in

Jffiien, $at afoveidjenbe ©ogenpria)bejeia^nungen , nad; benen

4?tHme«oerger ba« SBerf »ortragt CRadjrify »on <56roff

au« SBien). 3"tereffant ip bie 9?art)rid>t Ui <5d>inbler

(3. Auflage ber Siograpfcie). Die Danza pe$e in einem

$cet$ooenfd>en 9lutograp$ in 51 Dur. Itnfritifö, »eil ben

SBebingungen im ©ebanfenprojeji bc« ©enie«, gwmberfaufenb,

ip ba&ci bie Semerfung gd;inbler«, bie Danza einem

anberen Ctuartett, nidjt untva^rfa>einlid> bem $1 SHott Eluartett,

angehören füllen. 2ötr bemerfen, baß ©eet^ooen bie Danza

in 51 Dur frärieb, weil pd» ibm ber <$afc in biefer unb
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feiner anberen Jonart, uerfcrpert ^atte. 3(jm ^atte ter

Safc für f i &j , nic^t al« £ f) e i i in einem © a n $ e n (Ciliar-

fett) gegolten. 3m $Dur Cliiartett fcütgfgtn, befien Sbeen*

gemixt (1. ®afc, ©rofcguge) feinem ©eiß fo abequat war,

bafj er ni$t weniger benn 4 SRittelfäfee neuer ©eftaltung

(Betferbiffen , wie er fie nannte, ftefie oben) al« eben fo viele

$r$olung$»unfte, für weniger ftarfe ©elfter, bieten ju muffen

glaubte, im 93 Dur Ciuartett, fonnte er fa>n einen auf et

frem ©ebanfennesu« liegenden <Safe, wie bie Danza, brausen,

unb von »Dur nacty ©Dur tranäponiren, eine fconalität He

in SDur mottoirt war (Unterterjmobulation). (Sin 9t Dur

8a (nictyt eine fcorfibergefcenbe 9Robufation) wäre in einem

$Dur ©anjen irrationefl (unbeet^ooenfa)) gewefen, unb

biefer eütjtge, fo unföulbig au«fd>auenbe Umftanb, bätte £rn.

Hngrunb, wie ©eet^ooen ©tynbler, naa; einer «Wac^ri^t bei

biefem (I. 14 3. Auflage) nannte, berechtigt, mit ©runb

ba*»JDur Guartett: »Da« aRonflrum aller Cluartett*

mufif &u nennen, wie er o$ne ©runb t^ut (II. 114).

Dem 93Rofl Ciuartett fonnte aber bie Danza nicfyt beftimmi

gewefen fein, weil bort ber SOfitteffafc rafdjer ©ewegung tfcema*

tifcty am ©anjen »arttjipirt (ftejie oben) unb bie« nträt etwa 3u-

faff, fonbern ©ebingung ber 3bee in iljrcr Totalität ift. Die

Danza foielt eben fowofcl in ©efeflfä>ft eine« jweiten Snter*

mc^o« raf$er Bewegung (6<$er$o im 55 Dur Cutartett) eine

Otcfle, ber fie all ein, gumal im elegtfäen SlSWofl Ciuartett,

nift mti)x gcwadjfen gewefen wäre. 9(u«na$men, wie fie bie Siegel

(ba* SSerftänbtge) betätigen ni^t aufgeben, fannte ©eet^cvcn,
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n>eü er ba« Serßänbige feft(i war, unb fo entjtonb bie $ran«*

»ojttion«au«na$mc Der Danza oon 51 na$ (3 Dur, für beren

9k$wei« man Sambier banfen muf, benn feine t$atfä<$li<|en

Mitteilungen bürfen nur ba in Qmifti gebogen werben, wo

bafür ©rünbe »ortiegen.

Cavalina. Adagio molto espressivo J
/i 6« ®n* 66 Safte

o$ne ffieorife. beweint bie in ber %\\$ttib erfannte

Sicfrc. Die SBejei^nung Cayatina beutet auf eine ©olofKmtne

(Hriofo in op. 110, 5trietta in op. 111). Dfefe ©olo*

ftimme ift bie, $ö<$|ten ©efityt«ent$ü<fungen geweifte l.Siritne;

bie gorm, ba« g»eit$eilige Sieb. (Sin 2teDe«$umnu«, ber bie

Maftt $atte, 93eet$o»en $u rühren (fte$e oben $otj). 6t«

8ieb*3ntermejjo o$ne «eifotel, eine ©efu$l«*9fyage.

Finale Allegro 9/4$®"r 495 Safte, 2 föeprifen, 8 Dur

Anfang in ber Dominanten-Harmonie oon fcSRoll (g Unter»

terj oon b) oergl. ben Anfang im ginale be« 2. ffiafoumott«*

fifcfcen Guartett«; be« 2. ©afce« ber 93io(once0«@onate op. 5

9ir, 2; be« ffionbo« im 4. Älaoierfonjert op. 58, S3on

biefen brei SBetfpieten fte&t ba« erfte ©tue! in CSWott, bie

oeiben anberen in ©Dur, in allen breien ber Anfang in

ßDur (c Unterterj toon E; c ©ubbominante »on g).

Die lefcte Arbeit au« ber großen geber (fieje oben

Den bier SWittelfäfcen na&er jte$enb al« bem 1. ©afc. Die

©ofo*Oftaoen be« 9Ut« $u Anfang auf g (fpäter mittlere

unb obere ©rgelpunfte auf anberen «Roten) erinnern an bie

im ginale ber 8. ©mnp^onie, in ber Oftaoe funftionirenbe

$aufe. 9tuf biefer llnifone fa)n>ebt ba« fRonbotyema $eran.
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3ntcrejjant in feinen Solgen (an ba« grojjartige $ebal im

ginale ber 7. ©}mp$onie, ma$nenber ©rgelpunft auf f, fco.

unb folg. Safte »or 6$tufj) {tefct ber ©afc bem ©ei(t be«

©anjen ju fern, bem nur gugenerläfung ben mufHföen

©enießempel auftrugen fonnte, ber reffen Seefe ijt (1. ©afc).

Sic guge (op. 133 nrforitojltd) bem S32)ur Ottortett

•p. 130 aitfitljörettb).

Overtura, ift bie Einleitung in jroei Bewegungen, Wer*

f^rie^en. Hflegro e
/s ©Dur 16 Safte, Meno mosso e

moderato */4 gDur 9 Safte (Slnfünbtgung be* fpatercn

Meno mosso e moderato).

Sin (Rejitatio*Deflamatorium im ©eift bes 1. ©afceS im

© Dur Guartett, ein Guartett im Ctuartett (Status in statu).

Da« 3nter&afft$eraa eine« Ratten Jon« (»ergieiaje ba*

51SM Quartett), weites ben Äem (Anfang) be« © Dur

Cuartett« ausmalte (b, a) finbet fio) im Sugent^ema jkigenb

Cb, h 1. unb 2. Saft 9llt).

Der über jebe Beitreibung erhabene, namenlo« geniale

9Uefen-@a$ iji freie Doppelfuge. Das 4 Safte in ber <£in*

leitung von ber 1. Violine aufgehellte Steina liegt in ber

ftuge (1. unb 2. Saft) im Bit, bie barüber in ber 1. Biotine

fdnoebenbe, punftirte Sonfigur, iß bas Äontrat^ema. Beibc

S$enta'* befreien faß afle ber gorm befannte ©<$i<ffale in

5 Bewegungen , oon jufammen 812 Saften (Quartett im

Suartett).

Fuga. SDur */t 128 Safte. Meno mosso e mode-
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rato a
/i ©c*$ur (ges Hiiterterj ton b) 74 tafte. £iefe

tangfamere Bewegung, unau«fpre^H(^ jartfi^en HuSbrucfS,

wirt flontrapunft M o^igenttyemaS , fraS im $lft fintritt

(g es> g ^nt^adttiema, 9. £aft) Allegro roolto e con brio

Ä
/s 53 2)ur (mofculirt in as, es, b) 360 Safte, ginale t>er

guge auf teil» tu Steinas. Meno mosso e moderato 9
/i

$(S£ur (40 Safte) Allegro molto e con brio % Bfcur

(124 Safte). 2Wegro 4
/4 $£ur, raS urfprüngtittye Meno

mosso e moderato, 9$£ur (3 Safte). Allegro molto e

con brio % B2)ur (80 Safte). SDiefe fe^te Bewegung

fcrebt ftd^ um fcaS 3»t*n?atttbema (tem 3 Safte aufgehaltenen

b, fcann h, i. Statine) mit Itm Äontratljema als %'\*

guration (20 Safte 2. Statine; am 3nfctlirenb|ten vom

25. Saft *er edjfufj bis an« Girte, 1. Biotine).

Diefer <5a)lufifafc, im $IuSt>rucf feurigen CuterturenftylS,

ift t>ie Stpottyeofe ter Jbee. 3« Snftan ftrengen unb

freien enjts, gtebt fttf) fcaS 28erf als ein ewig jugenMityS,

weit immer au« ficr) fefber, aus frer 3tee, jurücfgebctyrenbeS.

Urendo clarescit ! — SDaS ift tie Magna Charta teS Guar*

tettftufS; He Urfunct über SWa*t unfc Bedeutung oiefeS

©eifleSgebieteS

!

IV. £)aS ßis SRoU &uart«ti (op. 131).

Beetzens fortgefefctefle J^cttcnfa^btftimg ; 7 jum erfreu

9M, mit Hummern bejeidmetc Bewegungen, tiefleity ca$

grofiartig|te ©lieb frer *ßentaifce unt» r-amit baS grofiartigiie

Quartett tcr ©efammtliteratur.
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Der 6cf>täffef ijt bie Ununterbr o entyeit ber fiefren

Bewegungen.

6e$nfud;t nach ben ewigen Kütten, (aßt ben

heißer Äira>nfpraa)e reben (mit einer fcuige anfangen) wa«

ber ©attung nie begegnet war unb €e>off guerjl nactyge*

wiefen $at. £>6 SBeettyooen bie im Quartett nicfct erlebte

Sonalität unb bie gugenferm medias in res, wallte, weil er

eine SReffe in <£i« ÜRoU anregte? — Gben fo wenig war

ber ©attung ein fo(#e* aWobuIationänefo übergeworfen Würben.

Hr. 1 unb 7 freien in GteSRott, Hr. 4 in H Dur (Unter*

ter$mobufatton oon eis)/ mit ben «Satelliten (Dominante,

©ubbominante) <& Dur (Hr. 5) unb D Dur («Rr. 2) giebt.

©o erflart €6roff organifeff ben aRobuiationfytrfel, ber

nod) fo Siefen (!) abenteuerlich erfa^eint. .gaben boety bie

(Sinen ju CisisDur tyre 3uftofy genommen, um D Dur

(Hr. 2) naa) Gi£ üRoü ju erflären ; Slnbere ben unvorberei-

teten Eintritt in DDur (Hr. 2) für bie Serirrung be« ®e*

nie« gelten, wo e«, g(eia)fatn mit einer tonafen SMenbfa*

terne in ber #anb, giänjenber leuchtet als je.

Söenben wir auf folaje $e*t$o»enfa> ©ege ba« Söort

©aljac« an: N'ayant jamais connaissance des dätermina-

tions par lesquelles agissent les esprits suplrieurs, les

envieux ou le niais s'arment aussitftt de quelques con-

tradictions apparentes, pour dresser un acte d'accu sa-

li ob (bie Fätis pere! ftet)e unten) sur lequel il les fönt

momentanement juger.

Siegt ber tona(e ®c$wer?unft auefc in ber SWitte (Hr. 2,
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D Dur, 9fr. 4, « Dur, 9fr. 5, <£ Dur), fo »irb ba« ©lctcf>*

getobt baburd; fcergejtetti , bajj ba« ginale (Cis «Notl) bte

^auot^ttegro-Semegung, unb bamit ben „£auptfafc* au«*

macfct.

9fr. 1. Adagio ma non troppo e molto espressivo

Vi alla breve, (£tö äTOoff, 121 Safte. (Sine jirenge guge.

Der ©afc wirb gemeinhin für eine unerflär(t(& lange Gurtet«

tung (!) be* 1. «öegro gehalten, »el<$e 6
/8 öcroegung eine,

biefem trabittonetten ©egrtff, nur geijrig, niä)t fleif$ü$ ent*

fore^enbe (Seltung bat. gü&rer (dux) auf ber Dominante

(1.—4. Saft, U Biotine solo) ©e fahrte (comcs) in ber

Xonifa (2. Statine 5.-8. £.) u. f. ». Sitte« normal. gi$t

o&ne jauberiföe älangfajon^eiten.

3n geweiftem ftir<$enpaffton$gei|le t»urdjfcr)reitct 9fr. 1

bie ton ber gugenar^iteftonif Dorgejeiä^neten Söege, unb bleibt

unter einer Sermaie (©afefermate, »ergl. op. 102) auf ber

Unifone eis ße$en, »ie e« Seetjooen $alt, »enn er au« einer

Sonalitat, »eit weg, ju einer anbern, eintreten »ttt (%Wtoü

Quartett, 1. unb 2. (Safc, oergl. ©. 27 in ber 2. fßeriobe).

<Ei« gleitet auf d unb 9fr. 2, Allegro motto Tirace *j6f

i(l in DDur erflungen. Um einen falben $on $at er fein

Sweater »orgef<$oben, bie lic^tefte gärbung ge*

n>onnen. (Einen folgen Stod hinauf, in'« 2i$t, fennt ber

1. ©afc in op. 106 (oon 33 Dur naa) £Dur), $ier iß er

93orau«na$me ber ©ubbominante eine« fodter in ber £er$ »om

$au»tton ajtofl) mobuürten Sonalüat (91 Dur, 9fr. 4).

3n biefer <Ei« SDRotl Umgebung $at DDur (9fr. 2) glei$«
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fara Wi ©cicblftt feiner eigenen «Subbominanfc, fyttft e* in

ber »übe »o* ®£>ur an. Söetay un»ergleiäMt$e« Son*$a*

flffl! ©efetfigung in gef ür gter Sonatenform ; fein erfle«

9ttfegro, na$ trabitioneffen Segriffen: (rergt. ba$ Prestissimo

% tn op. 109 unb unfere bort mtb bei op. 102 auSge*

forodjentn «np^ten über #eet$o*enfc$t 3been*ffiei$en in Äet-

tenfa&en).

9(u« ber Äird;e (guge) in ben ©trom be* Seben* (
6
/8V

ÄonjirufHon von Str. 2. Die Unifone (Oftabe von

d ju d) im «uftaft (1. »ioiine, 9Ut, Gedo) t& t$ematifa>

gortfefrung ber Cftaoe »on eis $u eis (t. Violine, 5fft> im

legten Saft »on 9fr. 1. SRotio 1.— 8. Saft, ©egenmoti»

(normal in ber Dominante, 31 Dur, in «einer töaumU^feit

am pajfenbften, in ber gigur be« ÜRotio* unb nur anber« ge*

gliebert (Presliasimo op. 109), 9töcffe$r 84. unb folg. Safte

(a tempo, $tft) ©egenmotfo in ber Xonifa, 140. unb folg.

Safte. 9(n$ang 175. Saft. <Se$tufj im Dreittang etyne

Ctuinte, »orin fio> ber @afc bollenb« a(« eine «rief«

(fcrfMeinung giebt.

9fr. 3. AUegro moderato Vi * 1 1 Softe, lieber*

tetoing. Smitatorifö ;
effeftrei* in ber SSolatc ber 1. Biotine.

9ir. 4. Andante ma non troppo e molto cantabile

Vi «Dur. 3»eitJeUig<« Sieb; enijücfenbe JUangfdjimfrtten;

1. Sfr. 1.—8. S.
;

ou<gefo)riebtne ©ieber^olung 9.— 16. 2.;

2. S$. 17.—24. S. 5Bieber$ofong 25.-32. S. SRit bem

33. Saft bie 1. ©eränberung (nia^t angezeigt). Diefe93er*

anfccrung«-9cei&e i(t rujig oerflärter; ben ®ebanfen, ben fie

v. 8<nj. Seenöten 17
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na$ aüm ©eiten au«&euiet, be«$art ni$t weniger feß um«

fa)(tngenb, al« ber fci«$erige CLuartett*$eranberung«|rtit, %U\ty

fem ein neuer, »on ter $anb eine* SReifrer«, ber au« {enem,

$er*ora,fgangen »are! SDic 2lfc»efen$eti fompltätrterer fttguw*

tion, bitterer ©ercefre; größere <£infa<$$eü o$ne Hufgeoen be«

pattngenettföen ©tanbpunft« im SJeranberungäftyf (op. 111,

120, 127) SBe<$fel jnriftyen £omop£onfe unb $olty*

Päonie, jtnb He 4}auptjuge in 9lr. 4.

1. SSeranberung (nify angezeigt) */* 33.-64. I. $ofy»

p$on, leiä)t ftgurirt 2. SBeranberung (Pin mosso %) $o*

mop^on. Huf ter ®runblage eine« toniföen 9(ttompagneraent«.

(Sinfac^ reijenb. 3. Söeranberung, Andante moderato e lu-

ainghiero 4
/* potypfan, ein f$mei$e(nbe* (lusinghiero) gu*

gen«©onett. Erinnert an bie fugirte SBeranberung in op.

109 (Getto: e, fis [dritter] gis, a). 4. SJerdnberung, *ba-

0to 6
/g/ pot»p$on, gangartig ftgurirt. 5. Serinberung,

«flegretto s
/4 , jauberetyntt^e Seranberung be« Slffom*

pa gnement« im £$ema. Die großen 9totm au« bereit*

fiimme im $$ema, bie ©tmfopen au« ben SMofinen.

6. 93eränberung
,
Hbagio ber <§ö^epunft. din ba#

Zfytma »on ber <£rbe jum Gimmel tragenber 4to»wu«. «£o*

mop$on. (Sine Slnbeutung be« tyematiföen 9feju« bteferSer*

anberung« *&antafte genüge. $etra$ten wir ben 1. £aft im

Ztyma (1. Sioline), fo finben wir a Viertel, h, a <Se<$je$n*

tyeile; roeld)e SBertJe, im 1. Saft ber Variation (
9
/4) gu ben

Vierteln a, h, a; a, b, a geworben finb (1. SUoftne). 3«»

3. Saft be« Sfcema« $at bie t.SHofine d SHertet e, d ®ea>
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$e$nt$eile, im 2. Saft ber SJeranberung 9
/i/ M« Sfcrtd ^

d; d, e, d u. f. to.

Die SJeränberung 9
/4 fü$rt (oergl. bie 91bagto*33ariation

in ber gantafie, für $ianoforte , Drfyjter unb ß$or op. 80)

in einem Friller ber 1. ©ioline auf h, eis, bann c (Ober*

ter§ oon a £auptton) na$ g £>w (f linierter^ »on a) unb

fö in bie lefcte (7.) $eränberung (93iolingefang mit Seglet*

hing). SBecfcfel jwif^en g unb 91 Dur. 3n ber 51 Dur

$eriebe liegt ba* $$ema in ben Wittelfiimmen (in Oftaoen,

2. Violine, Hit), bie aujeren, tic Subcftrifler ber 1. SKolüte,

bie Begleitung im 2*ag, ftnb babei giguration. Äabenjartig

(a tempo canlabüe) ergreift bie 1. Violine ba$ Xbtma, unb

fü^rt an ba$ £a>rjo, »or bem bie 93eränberung«*8tetye unter

einer ®afc*germate $er$poa)eni> (pizzicato) flehen bleibt.

2öo$l fcätte ber Dieter bie Seranberungen mit bem im

91 Dtott*Chiartett gebrausten HuSbrutf, con intimissimo sen-

timento, bejeiä)nen tonnen* Slber er roieberfyoft fta) nid)t ein*

mal in ©orten ! SBie unterReibet fi($ aber biefer SJeränberungtf*

ftyt oon bem $atobn*SRojartifa)en? «efcterer ift bie

Slnroenhtng eine« 9HelobieftyI« im Äontrapunft auf ba« £$ema

(»a« jheng genommen, nity für tyematifö gelten fann), ber

$eet$o»enf$e 2Jeränberung$(tyf hingegen bejietyt in © e b a n f e n *

arabesfen, mit benen ba$ £t)ema umranft wirb, bie bon

biefem ausgeben, $u biefem jurücffefcren, bie Jbee überhaupt

weiter unb über fttt) felbft ^ i n a u ö füt)ren , meljr ©e*

banfen* at« SRufifatfeit , eine palingenetiföe «Bieber* ober

©eitergeburt be$ begebenen (2$ema).
17*
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9ir. 5. Presto, ViaWa breve, (55Dur. (Ein ßärinif^e«

Sanj*@<$er$o , in einem bur<$ neue Caiartett*3nßntmentotton

(Stimmenfüfcrung) erzeugten 9Keu*Gffeft entjurfenber Älang;

fößnljeitm! Der 1. S&eit Befielt au* 2 «bfönitten , »im

benen ber 2. eine (Reprife $at. Grft naä) btefer (man f>at

fte ni<$t mit bem 2. £$eit }u oerwe^fetn) fommt ber 2, £$ei(

(44 Safte), bann ber'3. (Wuf&ebung eine« Jfreuje«), unau«*

fpre<f>ttc§ & i n g e b e n b e n $lu«brutf«, eine 3l»ot$eofe bon 8 Dur.

StuSgcfdjrieben werben hierauf 1., 2. unb 3. S$ei(, worauf

abermal« ber 1. unb 2. S$eü einfefcen, bann ber 1. allein/

bei mit necfenben Slnfoietungen auf ben 2. unb 3. abföttejt

(sul ponticello pp.), 448 Safte — ein $oem im $pem

(Quartett im Quartett). Da« fo oft wie ber 2. Hbfönitt

be« 1. S$eif« (fünfmal) wieber^oue, oiertaftige ritardando,

in benfefben fcodtonen (gis, h) bur$ afle 4 Stimmen 0>oh

ber 1. über bie 2. SHofine unb ben 9Ht, pm 95af hinunter)

ein in ben ©ergaben, wo geraft wirb, na^fölagenbe«,

»erf»eftt»ifa)e« <&$o, ba« jum ßffeft ber (Strömung

(Presto) beitragt unb Molto poco Adagio be$ei$net iß

(witt fagen: fc$r wenig retarbirt) wäre »er(tänbttü;cr mit:

un pochettino Adagio (poco ritardando) auSgebrücft gewefen.

2J?an &at an ein Slbagio (Ocejitati») benfen, ft<$ bie ©teile

i$rer riefen 2Bieber$otungen falber, ni$t erftären wollen, ba

jle bo<$ einfach eine Hemmung ber Bewegung, ein jitardando,

fein neue« 6afr»(£(ement (ftbagio) au«ma<$t.

3wei Safte itnifonen auf gis (nidjt o&ne Sejte&ung auf

bn« in 9tr, 2 tbcmatifirre Cftaoen*3nter»afl) fuhren jwtföen
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2 ftermaten, »on bem tic 1., Sö)Uii beä Grefte, He 2., $ln*

ba$nung »on 6 t|l, naä; @i8 3Rott.

9lr. 6. Adagio qoasi an poco Andante, 3
/4 ®iS SRoff,

28 «ofte. Ueberleitung $u 9ir. 7 im tmttatorifdjen 6tn(,

oergl. oben 5Rr. 3, 2Rofltonart ber Dominante M ^auptton«

(eis) in welker 9h. 1 mobuttrt $atrt (mobufatorifä)er 3"*

fammen^ang). <5tne weitere (t$ematifa)e) Serbtnbung mit

Är. i (bis, eis, a, gis, dox) liegt im 3. unb 2* $aft oor

®o)tufi oon 9fr. 6, wo nao; <Söroff« tief geijtreiä;er ?Jnfä>iUMtg

eis, his, a, gis (1. 33iottne) ein „Slnagramm" be« giu*

gentbema« in 9?r. 1 büben, ba« bann im finale t^ematffä)

naajfouft (2K unb 22. Saft, «Rr. 7).

5Rr. 7. Allegro (fcieö grof? * mäßige (Stücf, fo einfach

bt$ctö)net!) *U a,,a breve
> 388 SM*/ Wne «eprlfen.

<£in« ber $errfiä;ften @turra» unb Drangfinafe ber

(Skfammtttteratur, wo$I ba* ©rofj$errUä)jU. ©rofie Sonaten*

form, wie fte ber £ a u » t * SJtfegro * Bewegung , jur naeft*

trägliäjen 93erbiä)tung be$ oerflüajtigten 1. SWegro*

Safce« (9tr. 2) jufam. ©efannt ftnb bie t$ematifa)en Söetyen,

beren e$ für 93eet$ooen beburfte, um ben 5lnfauf gum ginate

(bat fo einfad; au«f n)auenbe$lä;tefc©ä;wanfen inttnifonen!)

farjußeHen. Die 7 Varianten be« »infangt (1—5. £aft)

pnb oon Säjinbler oeroffentlidjt worben (^irf^ba^« töeoer»

torium für aRuftf, 1844, 1. $eft, feit 1845 im Original

(€fi$Senbü<$er) in ber Äönigli^en 93ibliot$ef $u °3erUn).

2lftenßücfc $u bem © ebanf enoroceji : SJeet^ooen! (Sin

@<$tfiffef, ber in bem fä>inbar SBegie$ung$fofeflen no<$
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©ebanfen ab grünte öffnet! ber geltenben fcefeart De«

Anfang«, n>ela> bic einfache ift, fann man fernen, toa« ba«

©ente „einfach finbet! 9lu$ jeber Variante »are gfioijj ein

wefentlia) »erfa^iebencr Safe $eroorgegangen. £)ie SWobififa-

tionen im äRotio fmb noa) tnterefianter. $lfle 7 Varianten

ääfjlen 77 Safte jufammen; 4 geigen % Bewegung (welrte

bem ©anjen ein Heinere« 9lnfe$en unb (törenbe Sqlffrmt auf

SRr. 2 verlieben batte)j He anberen ben ^albirtm 9työt$mn$

•/4 , ber allein ein großartiger ©c$lujj|tein werben fonnte.

£>a« grojartigfte SRotfo bürfte in ber 2. Variante, einem re<$*

ten Gtyftopenftein enthalten fein. SDiefe Sempelruinen ftnb

jefct (1860) aua) in ber 3. Auflage oon 6c$inbler« Sud) gu

fe$en, $b. 2, 6. 353.

Äonjiruftton, 5. unb folg. Safte. Wotto. 3n

©lieberung unb öl^t^mu« bem foniglidjflofgen im ginale be«

Qi 3JioÜ*&uartett« (op. 59) na$e »enoanbt, aber fe$r über«

legen; bie $6<$)k Motens eine« folgen 8uft*8citt«. 9fr. 7

reicht 9rr. 1 tfcematifö bie $anb (fte^e 9ir. 6). Diefe«

gtnale iß ba* ©ubjrrat ber ©cfammt»or jtellung.

©egenmoti» 60. unb folg. Safte (a tempo) in ben falben

fRoten $o$en unb $Öc$jten fflegißer« ber 1. Violine (h, e,

gis, h, h, dis, fis, h, G Dur*$arattele). SRittelfafe, 78. unb

folg. Safte. SWobulirt in fcfcur, al« (Erinnerung an bie

Sonalität oon 9fr. 2 (99. unb folg. Safte). Die gangen

«Roten ei«, fis, gis, a, Viertel (1. Violine) 94.-96. Saft)

ftnb, per augmentationem, ba« gugentfjema his, eis, a, r)atbe

«Roten (9fr. 1, Saft 1 unb 2). 3n ben 9toten unb Ctuan-
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titaten ber guge, bereit« früher im ginate »orgefommen

($0. unb 31., 34. unb 35. Saft [1. unb 2. Sioline, uni-

sono] bis, eis), ftürffe^r, 160. unb fofg. Safte (Hit unb

2. SSioline unisono, $u btm in Stettin au«gef<$riebenen

5triump^tritlrr ber 1. 93icline).

©cgenmotto, 243. unb folg. Safte in ber £)ur*Sonart

ber Sonifa (6i« SDur) tote »eetjooen e« in 3Rofl ^oU (g 3Rott*,

NSRokCtuartett, 1. @afce). 93 or biefem £ur*Ätimax $atte

ba« ©egenmotto al« (Erinnerung an bie */8 Bewegung (9tr. 2)

in Dfcur mobulirt (221. unb folg. Safte).

$ra$t* unb ®tanj*<£oba, 264. unb folg. Safte. T)it

3 Steina« be« ginale: ba« aRott» (Hc&tel unb SBfertel), ©e*

genmotio ($albe Boten) unb bie Unifonen- Hostel -gigur au«

bem Anfange, auf einmal!

£)ie6fala »on$£ur (1. 93toline, non ligato, 61. Saft

oor (gnbe) al« lefrte Betätigung biefer Sonatitat in

GitftofL Bergl. bie <gtnorü<$e oon $)£>nr in Gi«9Wofl,

in ber 6t« gtfoÄ'Sonatc quasi una fantasia, finale.

<Sa)luji unb ©tegel in <fci«2)ur naa> apming«ootfem

$faaatt«mu« (gi«a&otI, ©ubbominante in (MWcU, $atte

feit bem 22. Saft »or Gnbe, $lafr gegriffen).

Hnferau«»erfen im Seit*, fRaum* unb ©orgenlofen

Senfeit«, <£t«$ur! —
t>it 8»ot$eofe ber ©attung Ouarteteginale !

— £>iefe«,

fein urgrofmäßige«, urortginelle« SBerf bejei<$nete Beet*

$o»en au« 2B eltbürgeriron te unb Äun)t$umor, mit

ber in ber ©(^ott'fajen $artiturau«gabe, al« fac simile ge*
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fh><$enen Uef>erfet>rift: ^ vierte« Ciuartett, üon Den

sReueflen, für 2 Biotinen, Sratfc^e unD SHolon»

cell. 3 u f atnmen d e ß°H en au* 93erfa)ieDenem; Die«

fem unD 3enem." Urendo clarescit! .

V. Da« gSDur^Guartctt (op. 135).

3u Den »oraufgeaangenen Quartetten vergalt fi<$ Da«

äüerf wie Die 9lo»efle 3111:1 feelen^eroiföen Montan, ©et bei

tfunftwerfen &efiea)enDe ü*ei&, Criginafttät (gretgefrurt) fte$t

tym inDef* gleic$ raä^tig jur ©eite. „öefrer, mir i|l föon

wteDer etwa« eingefallen" pflegte 99eet$<n>en fa)er$enD unD

mit glanjenDen Slugen, in Diefer feiner grofjen &uartett*Dia>

tungtyeit, ju „$ola" ju forec^en.

(Ein foldje« DielDeDeutfame« etwa« ifl op. ^35«

Der er(ie nnD fefcte Safc »erhalten fid> eüianDer wie

ein grage$ei<$en jur grage (jttlje unten).

1. (Safe, «ttegretto 2
/4 8 Dur. 9hir f?ier unD in op. 30

9lr. 2 iß BUegretto, o&ne »eiteren 3«f«fc/ £«npo unD

ni$t Gattung (6^0 oDer SlnDante SD. 2, <S. 120).

Diefe Segnung SWegretto ging im ©inne 8eet$o*en« aua?

wotyt auf Die Der 5lu«fu^rung unent&e$rltye 3ierli$feit. gar'

DengtänjenD o$ne grojje 9täumltä)feit.

Da«, leicht wie eine pompejanifa> gre«co*2^njerin ge*

fdjürjte SWotti» beginnt in einem gujjfdmorfel (Die fleinen

ftoten g, a) »or Dem SWottoanfang im 311t solo: b Viertel

g punhirte« Sittel a 32 £$eil e Htyel, U— 2. Saft.

2luf welche luftige £aua)e e« $ier afcgefc|en, fagt Die
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1. SHoiine, intern jie gufjftyiörfel unb 1. (Note M 3Rotir*

(2 . Saft pp) in (Speiet $üOt. Die ernfte $erfen(id;feit be*

9Ut* muß fco* leichtfüßige SRotio Wiederhofen (3. Saft) um

gegfaufrt »erben, Antwort gu erhalten (1. unb 2. Biotine

4. Saft. &u* oer punfttrteu 9tote im 2Rotio fcaut fta) &ier*

lidj Dag Söeitm auf. föcidj an 93erfehlingungen (©Otting*

pflanzen) »ifant unb reigenb.

©egenmotto (normal in c) bem SWotio entfpred;enb, furj

(47.-49. Saft). SBie eine gifte auf ihrem ©tengel, fchwanft

bie 1. Biotine (54. Saft ©ejtofen * ©chnörfef). dnbe be«

ibeeflen 1. Shetf« im 60. Saft, auf bem «a)tef c (Domi-

nante) im $ajj. SBon bem 60. Saft geht ber im Gfcarafter

bc« ©anjen gehaltene, luftige SRitteffafe au«. 9Bie pa) ber

2lü feine Sour (solo Anfang) nia)t nehmen faßt; »ie er fi$,

ton ber 2. SHotine unterftäfrt (67. Saft), thematifch in ta*

©etümmel bringt. 2öaö ba* S?clfd»eit mobutirt unb tribu*

firt, »i« e* »ieber in gS)ur ftyt (80. Saft) wie bieS^nör-

fefchen (fteinen ftoteu) Ratten muffen ! eintritt ber S>urö>

fuhrung in ©Dur. fflücffefrr (103. Saft) im Bft, gu bem

auf des biffonirenben 93afj unb ber am ^fien b glücftict)

angefommenen l. SHoline. ©egenmotto in ber Sonifa, 150.

unb folg. Safte, Anhang 165. Saft unb nunmehr Slffe«,

mit 8u«nahme be« ©egenmotio«, thematifa;. <£rß 2 Shctna*

auf eittmaf (boppefter flontrapunft) ba« SWotio (1. Siotine,

166. Saft) unb ber, na* ber ffiücffe&r (111.— 115. Saft)

gehörte unuono-©ang mit Söedjfefnoten (2. Siofine, 165.

—

167. Saft, i^ier: fa, g, g\§; a, e, f, c, d früher: h, c,
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eis; d, t, b u. f. xc.) f
bann 3 Sfema« auf einmal: 3Ro*

tio (l. »ioline) bie bur$ ben ©afc gegangene ©e$«je$nt$eü*

Sriolenjtgur (2. Violine) ber Unifoncngang mit 2öea)felnoten

(8ajj) gewebter unb bitter, bi« aua) bic ©<$nörfe( (fleinen

9toten) im SRoti» ftebenmat fcfntereinanber (t$ematffa)) in

allen Stimmen gellen — unb ber ©afr oor einer Sermate

flodt. 5Da{ eine fota> ©afefermate Ueberbrürfung tf* (op. 102)

liegt Bei biefem, ber Serbi^tung fo bebürftigen ©afoc offen*

funbig ba, jumal ber gweite ©afe (ta« einige ©eifoiel in

$ret$o»en) au* bem Jone be* erflen ge$t; e« ijt eben gort»

fefeung von Sang unb ©piel.

Vivace 8
/i %®*x- Der erjle S$ett $at wie 9rr. 5

(«Prejto) im Gt« 9J?on*Ctuarteit, 2 *bf<$nttte, ber gweite eine

föeprife, wa* man nia)t für ben 2. S$etl }u nehmen $at, ber

erft naa) ber töeprife auftritt, unb über ©Dur na$ 51 Dur

mobuttrt; 3. S&eil (Srio) 70 Safte, mit bem 48 Safte lang

anbauernben borffettgen Uni8ono-9ier*9a$ in 3 ©timmen,

$u obfa>ebenber 1. Biotine. Diefe poettftrt, wa« bie

3 ttnbern pfMUftrfren; mit guffa)arren (basso ostinato)

in ber Dorff<$enfe, iffuftriren. — Uu«gcfd?riebene Äefrife M
©<$ergo«, eine ttoba (6 Safte) bringt auf fa)fea)ien (jweiten)

Saftt$etten, ben at^emtofen @<$(u|j. ©afcfermate.

Der Äo|Hi<$fle affer Senier«: ber maferiföjle boppelte

Äontrajfunft ! SWan fe^e jta) ben tfafang an
j biefe, gu 2 in

jebem Saft abgeflogenen ©iertet im Safj, flnb Begleitung be«

in ben Violinen obfa)webenben Woti»«; ffe »erben oon ©e*

gleitung S$ema im 2. «bfa^nitt be« 1. S$eiU (17. unb folg.
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Xafte) voo fie $u Dem in 8Ut unb S3ajj unisono brummenden

itöetfo, in betten ©iofinen (im boppetten Äontrapunft) unisono

ß öftren. £>$ne Unterredung fett ber £anj (Vivace) in

Den ©efitylteroß (2ento) übergeben, ©o Witt et bie ©afc*

fermate unb bat iß ber <$umor bawn, fagt Sßißol (those

be good humoars, indeed)!

Lento assai e cantante tranquillo 6
/g De« Dur, 54 Safte

o$ne ffleprife. Äeine Äantilene ma$t einen fo(n)en Ginbnut

im Ctuartett! ©ie wirb, faß ganj in ber ©fata, »cn ber

1. Violine gefunden (3. unb folg. Saft), naajbem ft$ ber

^pmnutaftige ©afe ßitf, »om Htt über bie 2. Biotine, in 2

Saften Einleitung, aufgebaut $atte. Slnbert alt im STbagio

bet 6« Dur »Guartettt op. 127, bireft $um Dreiflang ßre*

benb, aber in berfelben ermartungttotfen ©pannung. Die

gorm iß bie be« a»eit$eiligen Siebt mit einer 9J?cü=(ipifcbe

alt 2in$ang (Pia lento, 95orjein)nung »on 4 flreujen, en-

Jiarmonifd} bie Touica minore). Tempo primo, Äanonifcbe

SBeranberung biefer in Äürje unb 23ebeutfamfeit beifpieflofen

Ctuariftt*2Igape. Semplice, 2. Seranberung. 3m grigura*

tiontßwi.

Diefet mwergieidjlidic fcento erftföt auf einer gum Det

Dur*2lffcrb in ber 1. Sioline, solo na<$föfagenben Store,

ber SWebiante, ©afcfermate.

3)er f4»er gefaxte CntWfafi. (Finale.)

SJtotto: ©rate 3
/a , 93a£föIüiTe( : g punftirtet Viertel, e

^tel, as t)atbe 9?ote, ju bem Sest: 2Rufj et fein? «flegrc
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$iolinfd>lü(fef: a Siertel (Sluftaft), c, g halbe Boten,

jum £t£t: muß fein. Itnb nodp einmal ju bemfelben^

g Siertef (naa) 3 Viertel Raufen) b, f halbe Boten.

Diefe grage, tiefe Antwort, tiefe Ueberförift (in ber

rifer Huftaafce, un effort d'inspüraftion (!!) überfett) $afcen

fotgente 33eroanbnijj.

Seemöven t)attc eben fein bem Sürßen ©alifcin geroib-

mete* Ctuartett in $. »oflenbet (£)e$. 1825) unb überließ

M 3J?anuffript feinem ftreunbe ©<hupan$igh gur er(ten 9iuf*

führung, womit ftdj biefer eine reichte (Einnahme oerfprach.

Um fo met)r ärgerte ft$$eet$o*en als er nad) ber $robuftion

erfuhr, bafj fta) ein in ©ien befannter, »o^abenber SWuftf*

liebtyaber $).*) babei ni<t}t etnfanb, inbem er behauptete, er

rönne tiefe« Guartett in ber golge im eignen 3****1

*cn tüchtigeren Äünftlcrn (SO^feber an ber 1. 35.!) auffuhren

\ äffen. £>a« SRanuffript ju erhalten, fade ihm nia)t f^twr.

Diefer £err wanbte fta; nun »irflich in furger 3eit, bur<h bie

gürfprache eine« greunbe« an 39eethooen nnb lief! it)n um bie

«Stimmen $u bem neuefien Cutartett erfua)en. ©eethooen er*

Harte ihm hierauf fcbriftlich, er motte bie (Stimmen fct)icfen,

wenn ©chupanjigh für bie erße Aufführung mtt 50 (Bulben

entfehäbigt mürbe, ©anj unangenehm überragt fagte nun

•) 9lad) einer ©tittyetlung au« SSten ber 1844 verdorbene bor«

tige $anquler ©anbfdjcr. 6a)inbler (3. *ufl.) betätigt Die«, »er*

fiebt bie 6 ad?« aber vom <$# SDurjDuartett op. 1 27 unl> t»on einer

für 50 ©utoen gematteten 9lu*fubrung teffelben mit aRaofeter t>or

Ux &$upanfay\d)tn «protuftton —

Digitized by Google



-O 269 O-

D. bem Ueberbringer be« StCtetd : SBenn e« fein mufj?

Diefe Antwort mürbe ©eetyooen $interbraä)t, worüber er $erj*

üä) lachte, unb augenblltffia) ben ßanon nieberfdjrieb : *<£«

mufj fein! GN muß fein!« 9Iu« tiefem Gtanon entjtanb

im @»at$erbft be« 1826 ba« ginate feine« testen

Ctuartett« in 8 Dur, welkes er überf<fyrteb: Der ferner

gefaxte <£ntf $fuf?. SRUtbcüung oon Äarl $o($, (früher

in ber 3«üWrift für Deutfölanb« aRuftfoereine »on ©aper,

93. 3, ©. 133. (£art«ru$e 1844).

«&o($ $at und eine ftopie be* Canon«, na$ bem Seet*

fcooenföen 2futografc$ gef<$icft, wel<$e wir in ber Äaifertt<$en

Oeffentfiä)en $fbttot$ef ju ©t. Petersburg beponiren werben*

Der Seit (ofcne 3»eifel »on ©eetfrouen) lautet: „GS muf

fein, ja, ja, Ja, tyerau« mit bem SBeutet! $erau«, fcerau«, e$

mufj fein!« —
©ä)tnbler (93iogr, ©. 263) bejie&t bie ©a$e auf bie

alte $au«f>afterin Seetfyooen*. Diefe $atte, mit bem Aalen'

ber in ber $anb, beweifen muffen, baf? bie SBo<$e um fei

unb fte ©elb brause. 3n feiner legten Äranffceit $abe

33eet$ooen ba« fragenbe STOotio, mit angenommener ernßer

SWiene, ber £au^afterin oorgefungen, biefe eben fo ernftyaft

geantwortet: e« mu§ fein.

$o(g behauptet ©a)inbfer« Grja$fung fei (Srftnbung. Da»

für galten wir fte ni$t; beibe Angaben (äffen fi$ oerbinben.

@t$tnbler fagt (©. 254 1. c), ba« */« $tnale im SB Dur*

Ouartett $abe $eet$ooen im Slooember 1826 gefa^rieben unb

bie« fei feine aüerfefet ausgearbeitete Äompofttion
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gewefen, womit £ofy fHmmt. 91m 2. fcejember 1826, wäre

SBeet^ooen »on bem S3efu$ bei feinem ©ruber auf bem Sanbe,

ber bem Grfranften mc$t feinen gefajloffenen Söagen anoer*

trauen »offen, na$ SBien jurüefgefe^rt, unb £olj (fie$e oben)

fefct bem $inju, $eet$o»en wäre fortan nia^t me$r im@tanbe

gewefen, au$ nur eine muftfa(tf$e 3bee gu beuten. $kr*

au« folgt, bajj oom 2. £e$ember 1S26 bi« gum £obe ©eet*

l?ot>en« am 26. SKärj 1827, ni<$t« »on i$m fom&onirt würbe.

£)afi aber 9$eet$ooen in fa^merjfreien Mugmblitfen, ftd; feine

Iffcte oolljiänbtge, oor wenig SRonaten (©pätfcerbft 1826)

beenbigte Äompofttion (op. 135) angefe^en unb jidj tyrer ba*

bei gefreut $abe, ifl wa$rfa)einlid; ; eben fo, baf? er babet

einmal in Reiferer Erinnerung feine« mit Erfolg gegen £emb*

frier geführten &umortßtfdjen Streike* (Äranfe fennen fa)alf*

^afte Stimmungen) ba« fanontfa) geworben: muf e« fein,

auf jta; unb feine 4äu*ti$feit angewanbt $abe. S^tnbler

fu^rt an, eine 2. $erfion über bie <gntße$ung be« WlotiM

etffHre, bejie$e fta; auf einen SJtuftfoerleger ? beibe Serfioncn

beträfen ®elb. SKan fann fomit Stynbler nur oorwerfen,

ber Ueberfa)rtft be« $inale, bie einfältige frangöftföe lieber*

ftfcung (ud effort d'iospiration) o$ne Semerfung $tnjugefefct,

unb ju bem 9lu«f»ruü) gefommen &u fein: „SBel^en $ada{t

aber $at ©eet^ooen auf biefe unfc^ulbige JBaft« aufgebaut, bie

glet<$wo$l etwa« profaifdjen Urfprung« tft. „£>er £umor

iß nie profatfdj, weil er SRifäjung tc$ omif<$en $u rragifa)cni

dm(t iß, unb ba« ginale $at man al« einen fanonifcH"*

moriftife^en ^antafu«, nf<$t al« einen ¥atla|t ju »erfreuen.
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toanaä) ijt Sflars ju berichtigen ^ wenn er bas fo lange

für eine ^ietogttofcy'e gehaltene SRotto*3Wotio, einen

büßern Spruä) nennt (SRuftf be« 19. SaMunberW,

6. 556). £>a* Grave iß gang im (Beiße ber rejitati&iföen

eafcbitbung tiefer geriete, ©eil ber Canon in biefe pa£te,

unb ttic^t etwa ba« ginale in ben Canon, fanb bie 9tn»enbung

©tatt. (£$ war tfm eben wieber ttxoaQ eingefallen (fte^e

oben). —
ßonßruftion. Grave ma non troppo tratto (nid;t

gefojlewt) l
/t 89Rofl/ 12 tafte. «ipofttion ber imSRotio

entfallenen erften Sonfigur (ber grage, 8(t unb SM,

unisono) gu einem flüffigen Ztyma in Satteln. JDann AI-

legro, Vi «H« brere, 2 fcfeile mit «eorifen.

SWoti» (1. unb 2. Violine, unisono); «uftaft unb 1. Zatt.

gjoofition ber im SR o 1 1 o enthaltenen 2. Jonfigur (ber Antwort)

ber fontraounfttffyn ©tele M Safce«. ©egenmotio 40.—

43. %att, in lebensfrifa)em 8 Dur (a, obere $er§ von f)*

$e*or ee jur Santilene (a, falbe h, eis, Viertel, Getto)

fommt, in ben abgeflogenen Vierteln, bem ©(ferjo gen&fert

(vergl. bae ginale im 91 WotUGuartett).

aRittelfafr. 8iü(ffefr. Sediere in bem grage* Ifema

(Grave ma non troppo tratto, 3
/a 8 SKoff). Dratorienmäfiig

geweigert, fet>en »ir boa) $eei$o»en einen Sänbler in Oratorien

venoanbeln (op. 120). Rur fier unb in op. 132, Tremoli

im Cluartettftnl, bie SRenbeUfofn für fein HÜKotl*

Ctuartett entlehnte.

9Wegro, */* 5^ttr(91ntwon*3:fema) rbW&mifa) umgeftoftet.
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töegenmoti» in ber tcniU (45.-46. Satt »om (Eintritt M
SItfegro). $ie fflcprife bei 2. $&eil«, »etye (ntdjt o|ne

Sdjmä^ung be« <£ffeft«) bie 2öieber$olung be« fleinen £)ra«

torium« »are, |iettt JBeet$ot>en, ber bo<b fonji nur feinen

SSiHen fennt, bie«mat frei. (Si repete la 2. parte al suo

piacer.) 2)a« einzige ©etfpiel einer fotyen ffrei^eit ber Hu«»

füfcrenben in 93eet$o»en, benn bie im *pianoforte*$rio op. 97

frei gejteüte grefce ffieprife im @ä)erjo ift »om Verleger ($a«=

tinger, <£>efammtau«gabe).

* n $ q n g. 0teaitattoifö auf bem 5Int»ort-2^ema , poco

Adagio, Tempo primo, in n>e^er Bewegung unerwartet ba*

®egenmotir, im pizzicato afler Stimmen, Umjug (jalt. Stto

biefe« pizzicato-töäufdjdjen in 3 Stimmen »errauty ift, fommt

ba« Slntwort^ema (SRotto) in ber 2. «ioline, gu ber »e=

gleitung »on 5ltt unb Sag, ju bem in ber 1. Statine auf

bie fd>led>ten Safttljeife (2. unb 4.) pizzicato einfefcenben

©egenmotiü, in rtot$mtf$er Stnfpietung, sempreppp, föreibt

33eet$o»en. SDlefer @umm* unb 93rumm«(£$or fdalagt bann ff

in ba« Antwort *2$ema (SRotto) jum energiföen ©$luf.

93eet$o»en»©piete.

$ier blieb bie Beeteen - Guartettibee freien. Ob ba«

laufenbe Sa^unbert fie fortfefct? Da« 9iagemein»<£rwa$en

ber bem (tnnli^en SKenf^eit <8orf#ub fei(tenben realen SWa^tc

giebt wenig Hoffnung! -
.

SflinMer über bie s
J!etttaibe,

$err ^rofeffor Sfynbter ^at bie ®üte gehabt, un« 9tn*
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fitsten mii$ut$eUen, bie bem #errn Cinfenber um fo mefr

(£f>re machen, a.« e* bemfefttn Iei$t gcwefen »are, bie gegen*

tfceüige, bem ©eiß unferer Sage me$r entfprefynbe ilnföauung

gu brr feinigen ju matten.

9Äitt$eifong vom 2 1 . Slprif 1856. 3n *<" .efcten&uar*

tetten unterfa^etbe id) bie ©äfce, bie o$ne grofie Hnßrengung

in $e$ug auf organiföen S3au unb SnfaK, ß$arafter, fafü$,

»erßanbttd} ßnb, »eil bie togif$e 9tot$roenbigfeit , sit venia

verbo, überaß unfeiner $u verfolgen iß, jenen Safcen gegen*

fiter, in benen ba« ©egentfcit »orfcerrföt, »on benen man

fagen barf, e* iß faß eitles, ober bo<$ juoiel SBÜlfür (?)

barin. fcefctere* Detrifft bie erßen @afce ber 4 erßen Ctuar*

tette, baoon jener im <£i$ÜRoff*Cuiartett, le chef d'oeuvre,

iß» (@$inb(er entgeht ber $Re$ttatio*©tyl, bie SerMnbung

mehrerer Bewegungen gu einer, toa* ifun freiließ im

(SiääKolUCtuartett am Sfaffatfenbßen fein mußte.) ©<$on

mancher $eet$ooen*(foit$ußaß jog fld) auf meine Äufforberung

gfet$ beim erßen 93erfuc$ eine« logtföen SReju«, jurücf.

SRe^men @ie aU offene« 23efcnntntfj (in (ba« ber 9fafn<$tig*

feit £errn ©ajinbler* <£$re maa)t), baf? ta) M$ gum heutigen

Sage jenen ©afcen fo fremb gegenüber ße$e, af* bor 26—

27 34ren, baß tdj fo(gU^ bie Hoffnung langß aufgegeben

&abe, tyren 3n$aft ju bnr^bringen unb mit ber (fcinbübung

etwa« gu »erße$en, wart i$ in ber £$at ni$t oerße$e, Jäte

id? in meinem fceben feine Äamofe beßanben. (Einer ber tief*

ßen ßrgrünber $eet$o»enf<$er SRußf war ©raf 8runSft>icf,

ber aujierorbent(i$e 93io(oncefliß in $eß$ (fletye bie Debifa»

». Senj , ©eet$ot>en, v. 1

8
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ttonen von op. 57, 77). 3n ben Reiben SBintern , gleich

na$ 93eet$ooen« Sob (alfo 1827—1828 unb 1828—1829)

lebte iä) in $ejty, wo btefe legten Charterte $au»tfiublum

abgaben. 9(0(4 £e$nif$e war überwunben (?), allein baä

93erftanbnt(j jener gewfffen ©äfce, warum ba« läufige

breiten be« gabtn« (9tejitatto*iDeffamatorien fagen wir; ni<$t

2lbbre<|en, § ort fp innen be$ ftaben«), we*|atb bie Der«

faMebenen, diamätralement entgegengeeilten Tempi? $a$

vermochten wir einanber nify gu beantworten, otel weniger

ftar magern ftadj 20 3a|ren noa) wünf^te 8run*wtcf

»on mir bie Beantwortung jener gragen, t<$ tonnte i|m aber

nur erwtbem, bajj ta) no<| immer fo bnmm bin, wie einßen*

in $e|*|, ba wir und bie Dummheit gegenfiritig jugeftanbat

laben. - Den 5. Oftober 1856. Heber bie festen Quartette

|abe t<| 3|nen mein <5Hauben$befenntnifi »orgelegt. ©tc er*

wiberten, bajj t<| i|nen gu fern j!e|e. SRag fein. Da« erfie

in <£3£)ur |orte ia) 1825 in ber attererfien $robuftion

oon ©<|upanätg|, ber ber Aufgabe ni<|t gewac|fen war (bagu

gehörte ein ©teuxtemps, #eume«berger, fcaub, Soa^im) fe^on

barum mifjgtäcfte Sitte« unb ba« Slubitortum jtonb »erbufet

ba. SCuf 8eet|o«en« <£rfu$en na|m ft^ bann Sofepfc 93o|m

(ein ©ruber oon granj &o"|m in ©t. Petersburg 9b. 2,

©. 310) be* ©etfe« an» 2>a« £e<|nif<|e |atte bamit im

®anjen gewonnen, aber bie 4 Spieler ftanben noc| immer,

safra venia, wie bie Stuf) oor beut neuen St|or, fo audj bie

8u|orer. ©eetyooen rebete »tele SBorte, |alf aber bamit ber

©ae|e ni<|t auf, £er noä; lebenbe (1858 oerftorbene) ©e*
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eunfcariu« ^o(j fann e« Betätigen. 3m $fagufi 1825 Nörten

wir Da« in KWoH, weil e« Der $ariftr 6ä>lefinger

toor Dem Slnfauf $oren wollte. $oI$, Violino

prirao, SBeet^oßen felBjt mar Beim (giniiBen unD Bei Der 5(u«*

fitynmg anwefenD. 3$ felBjt $örte e« Dreimal nao) ein*

anter. Darauf Da« in 8 Dur, Da« i$ nur einmal gu $ören

Befam, wie Da« gtoBltfum gletyfall«, Die in Gtt Stoff unD

in g, murDen Bei geBjetten Seetyeuen«, in SBien ni^i

&u ®e$ör gebraut (!). Die BeiDen ©inier naa> 8eet$o*

*en« HBjierBen, waren alle 5 Ciuartette Da« tfauptjruDium

De« ©raf 23runöwicfft$en Ctuartett« in $efty, woBei idj

flet« mttmirfenB war D. mit Der «Partitur oDer wenigen«

mit Den einzelnen garten jur $anD. Dafj 83ectf>o»eu nodj

ein unD anDere« gu forrigiren im StanDe mar, Bewie« er

in Dem Cutartett in «3Rofl (fte$e unten) wie au<$ Da« 3a^r

»or$er, Beim ßinüfcen Der @olo « SPartteen au« Der großen

Missa mit Der «So n tag unD ttnger (ein anDerer gatt —
Sängerinnen finD Baufällig — Die 3Dee ift emig!) (Er (teilte

fta) BeiDc Sängerinnen (etwa« (£p$eu unD 9to«marin um eine

Gic$e) Itnf« jur Seite, Denn Da« Unfe O&r »ernannt noer)

£öne. «u« meinem ®lauBen«Befenntniffe lafit fic$ Die Hnt*

»ort auf 3fa* ftrage von felBß entnehmen. SRan $at in

lefrter Seit äBer 8eet$*om« Sfotfif fo tntfefelig »iel gefafelt

unD gefaBelt, Daj* man Die testen Charterte immerhin nod>,

oDer fiBer alle« Oefafei oDer GefaBef, Die ¥$ilofo»$ie

(von un« gegen StynDler gebrauchter *Mu«Drucf) nennen fann.

(£« Darf auf Die (ErftnDung Diefe« Terminus 9ticmanD jiolj

18*
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fein, benn er mag »erfläjert fein, bafi er bamit au$geiad)t

n>irb (»on »em? thal is the question!). Wtit bem anberu

Terminus fö&etorif (mir Ratten fo bie alteren &uar*

teile bejeiäjnet) $at e$ eine anbere 93eu>anbni(j, weil er aller

«Diujif. angehört ,
ergo aua) ben erßen Cuiartetten (füiglici)

paft ein $ oberer auf bie $o$eren). Sott benn aber bie

%nmenbung be$ eingefd)ränften unb beftimmteren ^Begrifft von

SBci^eit (3öei*bett ift nia)t notfaenbig, $$üofoö$te,

93fjtfofop$te aber immer SBeii^eit) auf bie meifien SBerfe un*

ferer Ätaffifer, wie auf »orjügttd)e tfunjtyrobufte, überhaupt

niä)t genügen? SBarum au«fd)»eifen?" (ffieiter gejen ifi

nid)t au$fd)weifen). SBieIIeiä)t gelingt e« bem $arifer

Ctuartett (! Herren «Worin, <£$e»iuarb jc) mid) au« berSDun*

fetyeit jum £id)te $u bringen. 34 Wrt* bemfelben taa

9t3RoÖ*CLuartett. In puncto richtiger Huffaffung be« £$a*

rafterijiiföen, negatio! Sine fo gefo)niegette, gebügelte

Darjießung en miniature, ifi mir nod) nie in 93eet£otcn$

2Kuftf »orgefommen, 9tor fcedjntr' o$ne ©eetyooen« ©ei(r.

fcaran trägt »or Ottern 9flr. SJortn, ber primo viobno, bie

©d)utb, bie anbern brei brauten mit einem 3Wr* 9HIarb ober

8iptn«fy, ober «Watjfeber (?) an ber ©pifce, großartigere ©e*

Mibe in bie &rfd)einung.

SDen 18. »ooember 1856. 3n ben testen 10—15 3afc

ren $abe ia) »ieberfcolt *errn £ol$ in öffentltäjen Stättern

aufgeforbert, bie i$m beffer al* mir befannten Srabt*

tionen in 8eet$o»enfä;er Cluartettmufif, in ©egug auf öor<

trag, befannt jii mad)cn, ta er bod) ir)r alleiniger £rä*
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ger ift. fltfein »ergeMfd» (um fo wi^tiger flnb bie un« *on

^o(j gemalten, oben mitgeteilten (Eröffnungen.

Den 8. $>e$ember 1856. ÜDen logiföen 9ieju$, bie lo*

gifdje «Rot^wenbigfeit j. 8. im l. Sa& »Dur, im l.Safc

in Serbinbung mit bem 2. Safc, im <£i« aJJott*Cluartett weife

Giner na<$ (wir »erfüllten e$ unb eine Sonographie von

Säroff ift in 91u«fid>t gefhttt) unb tfl tym bie« mögli<$

geworben, bann wollen wir ifyn nic^t bfo« loben, fonbern (o$

erbeten (na^bem £err $rofeffor Scfytnbler [3. Auflage ber

$togr.] über un«, o$ne aßen ©runb, erbosen wollte,

bürfte au<ty nic$t oon ber geringften 9fnerfennung feinerfeit«

bie Webe fein. Habest sibil). SDie $nrifer $aben in ffranf*

furt ba« ftfcur-Ctuartett op. 135 gefoielt, bie aflerföwat^ftc

Stiftung, bie i$ »on tynen gehört, aufgenommen ba« Sento.

SlUe« fcnbere oerfäwommen. SRan mufj bie «Partitur mitlefen,

um ftdj ju überzeugen, wa$ jicty biefer SWr. Worin (er $at einen

gar ju Keinen Jon) erlaubt, oft auefj Wv. (E$emüarb (Getüft).

Die SRirtelfHmmen ftet« forreft. 3<$ mag bie fefeten &uar*

tette ni$t glatt gebügelt, o$ne ma^tig fceroortretenbe Seiben»

föaft am regten Ort fcören; ba* SPubltfum aber unb felbft

bie ©eletyrten, laffen P$ gerabe bura) bie (Sleganj unb gein*

$eit Menben. Der ^arifer SDamenfcbufc unb ba$ HSRofl*

Chartert (wir Ratten au«gef»ro<$en, bafi bie Herren ba« fe$n*

füdittg gefHmmte Söerf eben in $arifer Cbaussare [!]

auftreten liefen). 3$ ben Herren fcier in meiner

Stube biefe Stelle au« ifcrem Briefe mitgeteilt unb moralifcr)=

öflbetif^c Sfamerfungen baran gefnüpft, offen unb aufri<$%
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»iellci<ht ni<$t ohne gute SBirfung. ©ott befohlen, Seetheoen*

©rüMer par excellence.

«r*to bcr $eittoibc.

25a« G« ©ur*£uartett. Scrliner«. SR. 3- SWai 1825 (9tr.21).

fficllft ab über Seetpooen« ncucfie« Duartett (fluÄjug). 3<h h«be

mir oft lebhaft getagt, welchen ßindrucf cd auf die 3^t0tnoffcn

gro§er ^Dichter und fDhiflfcr gemalt ^aben mu§, wenn ein neue*

SBerf eine« (Bcnfu«, der fid> da« JRecht der Unfterbltchfett fchon bnreh

feine SRitwett betätigen lic§, wenn etwa ein SaQenfrein, ein fcon

3uan angefündet war. Sefot wci§ auch ich, wie un« gu ©inne iß,

wenn ein unftcrblicher Oeijt in unferer 92är)c gefchaffen h flt» wa«

Sa^rhunderte überdauern fofl / und c« un«, ein unoerdientc«

©efehenf, übergiebt, wahrend er felbfi noch in unferer »ftte a(«

ein Werbliche« ©efen wandelt, da« Organe und »ebürfhiffe hat wie

wir felbft SWan glaubt e« faum, dajj man SWitgenoffe de« Hufcer*

ordentlichen ift, wa« noch fpdte ©efchlcchter in (frftaunen fefeen wird.

3d? für meinen fytil fann mich oft faum davon {überreden, da§

etwa« ®rcfir« fo nahe bei und gegeben fftnnen, dafi wir dteßtugen

ton Saaten und ffierfm fein fönnen, die unfer Heine« ©afein weit

überdauern hind ragende, leuchtende ©iofcl der Seltgefchichte fein

werden.

Sater Horner fingt oon den Iroern, a(« flc ihren ©efehfrraer in

die SRauern 31ium« jurüeffübren : Und fie glaubten e« faum,

da§ er (ebte! @o glaubte ich faum, dafj e« wahr und möglich

fei, dafj ich unmittelbar an der Quelle, durch einen begeifernden

£runf au« dem göttlichen S3orn, gelabt, erhoben werden foflte. Die

feierliche (Empfindung durchdrang jeden Slnwcfenden, nur die hatten

fich ocrfammelt, die mit wahrer Erhebung und »ndacht unfterbliche

©erfe de« großen Wanne« aufjufaffen oermochten, wo fich viel au«*

gezeichnete Jfünftler (unter tiefen $olj au« Sien) oerfammelt hatten,

um ©eetbooen« neuefte« SBerf in
1

« ßeben $u fördern. <S« hatte mir

etwa« tief Rührende«, daß der ©rüder Beethoven« und feine andern
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SerwanDten gu^egen warm unD fi$ glüellier) füllten, nur Den grofjen

Warnen tragen gu rönnen. SBte und Dad JHeto, Da« ©ajwert eine«

großen Wanne« eine dteliquie ift, fottten und niäjt aud? Die mit im

(9lange feiner SBerfe freien, Die Die SRatur ibm fo nafye juwfed? 3fl

Doä) Die fßerfon eine« großen 2Ranne« felbft nur fein ©UD —
Denn »er fafct Den (Beift! — 3fl er einem nabe, Der oerftebt ir>n

au$ »on ferne; unD wa« wäre Dem, Der Den (Beiß ni$t abnet, Der

Seib?

Dad ©er! (op. 127) ift Der «udbruef Der eDelften 6eele, De«

reinfien (Siferd für DieÄunfr felbft, nirgenD eine6»ur, Da§ etwa«

um eine« anDern »iflen Da fei, al« nm fldE^ felbft. (tief unD wahr).

Der ®eniu* wollte fta> nur felbft »erwirflufcen, Da« »nDre war

gleichgültig, war ntä)td. Sa« und Darin fremD, Dunfel, »er*

worren (1825) erfahrnen mag, ed ^at feine jtlarbeit unD SRotbwen*

Digteit in Der Geele Ded ©djaffenDen unD Dort muffen wir ©elebrung

fudjen. (Da« bat man fi$ immer wteDer fagen!) SRanebed fre^t

rccf)l in feiner ^iwmtifd;en gantafie anDerd, al* in unferm

irDifd) fdjwer oernebmenDen Ob*; wad und Dafcer fremD unD

unbegreifHd) erfä)elnt, Dad wollen wir nid>t ooreillg angreifen, fon<

Dem anerfennen, bafj ed feine genaue ©eraeinfajaft Ded SWaafced ift,

aua) feine rid&ttge SBürDigung 6ratt finDen fann. (Jd ift ein ernfted

©ort, Dad er *u und foriebt, ed finD Die gefafcten »eufjerungen be*

tampfien SeiDd einer rief »erwunDeten, aber eben fo fiarf boffmt1«
Seele; ed iß Der männliche ©etjmeTj eined Saofoon, Der Dura) Da«

ffierf mit geheimen $äDen fiel fclbft Da nod> frinDurebfa^lingt, wo er

in einem tiefen ©d?crjo ftä) felbft ju oerfporten f$eint unD eben

Darum um fo tiefer unD erfetjütternber unfere ©ruft ergreift. Du
beber ©eniud, Der Du und fo gortiid) fegenreid) befebenfft, foflteft

Du aflein Der geibenDe fein? — Wein, aud folgern ©orn quillt ewige

etärfung unD drbebung unD Du wirft Dia? felbft Raiten unD troffen

unD erbeben, («udjug )

©erliner B. 2Jt. 3. 1827, »r. 4 (Januar, noer) »on ©eeibooen

gelefen). SM 6t»( unD fciefgelß »on SDtarj (»udjug).

SWan mu§ fid? Daran gewönnen bei Den neueften ©erfen ©eetfco*
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»en«, nacfc ben erften brei biö fecfc« 9(ut)örungen immer iiüc^ bebut*

fam mtt feinem Urt^rü fein, »eil man gewöhnlich vor ftd> fettet

bernach in nicht geringe Verlegenheit fomrat, wenn ba« 2öerf anfangt

fia? t'em ©eifi gu erfd;lie§en, ber anfänglich fo bereit war abjuur;

teilen, einzelne Stcfltn für b*nuonifchen Unfinn ju erflären ober für

Äu* brücke einer munberlichen Sanne, bie. nur ber 9feut)ett wegen,

nach bem 3Ilegalen r)cifc^t, um abficbtltch ju frappfren unb infom*

mobiren. ©ei alle bem gebt e« einem fonberbar. ©obalb man nur

wei§, bajj ein neuer Seetyooen fich bem einfanden $eerb be« $aufe«

genabet bat (wie föon, tief unb beföefben für einen $rofef[or ber

SDUifif gefügt), fchlebt man alle Siebling«nefgungen , ja wobt gar

alle ©eruf«gefa>äfte jurücf, um nur erft ju hören, ob ber ffiinb 910.

ober 6®. weht, ber bat willige ©cbiff ber ©eele unb feine Segel,

bie (Jmpfiitbungen , anweben fofl. Unb fiebe ba, man fleht nach btm

erften &ur$fpie(en auf, bat nichts gebart, obfdjon afle« gelefen, nidjt«

tmpfunben, obfchon e« nicht an (SlafHcitit ber (hnpfinbung fehlte,

lieber gel)' ich fpajieren, hinauf auf ba* hob« ©eeufer, ba wei§ ich

boch wa« ich febe, unb wenn in) emppnbe, ba§ ich empfinbe, unb

ich b*f«, ba§ t<h etwa« bore. Sa« hilft mir ba« aflerbing«

eben auf bem ©erge (fch&n) wfeberflingenbe (9lotenbeifpiel be«

Anfang« ber Andante con moto im 9lbagiü'Sa| oon op. 127, wie

wart boch weiter? tf« wfire mir auch nicht wieber eingefallen, wenn

bie oberfien ©uchenjwelge, ba b<"h oben, nicht immer fich fo gefeHig

unb freunblich im &benbfean$c unb in ftretheit fchaufelten. Unb nicht«

weiter bab' ich von meinem ©emüben? 3fl ba« ber Sohn, ben

5?tcthooen feinen (Jjefuttrenben giebt? ffiarum ber Wann nnr fo

unb nicht anber« företbt? Sie oiele ^ ä § I ie^ e ©teilen (treffliche

<Sature) fyabt ich oerarbeiten müffen, gegen aQe« Ohr unb ©chön*

hett! Der Wann giebt fieb unnüfce ÜRübe, er ift fertig unb

weift nicht« mebr. Gr tfi taub unb fann nicht« b^ren; ob

er wob! Violine fpielen fann? (©bafefpeare'fche frage). 3<b glaub'

e« faum; wie föwer ba« »De« liegt, fo b<><h (! ja, fe^r hoch), wie

unbeholfen ba« Hingt, er follte bie Violine fpielen lernen.

OJcan febrt beim. 2>ie ©teile ifr aber boch Wn, ba« mu§ wabr
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ffin, unb man tr-eif? bed> baraut, ba§ Orr efl ^cf(^riff»en $at, (in

Anberer fönnte fo etira« Sie war bo$ ber ©djlu§

gang fonberbar febenbig. 60 riefengrofj. Unb ein fonberbare« ftlnale*

it&ema (fceifpiei ber erften 8 Xafte) unb e« f$eint tüd)tig burajge*

ftityrt, wie obligat bie Stimmen laufen , af« gingen fie fld^ nf#t« an,

«nb boe$ faben fle baffelbe. Unb ber »odjenbe ©egenfafr (4 Safte

»eifoiel be« ©egenmotib« , wie e«, unisono mit bem Alt, bom »io*

lonceH, im SWftteifafr auf c, gedämmert wirb). £a« JDing fajeint

bod> ber 2Äü&e wertb ju fein. SWan mu§ e« öfter $dren. Alfo nod)

einmal. 91 ud} a quatre mains (ba« Arrangement war fo eben bei

Stfjott 1825 erfötenen) mu§ man e« burdj>ne$men , jebe 2öo$e einen

© a ; rrcf)t orbent(i$. €0 gerate man unmtflrur(i$ hinein in ben

3auberfref« be§ flWeijlerS, in meinem man immer mehr Linien unb

Figuren roabrniramt, bie fiä) ber ©eefe bemächtigen, fo ba§ man fie

uidjt wieber (oft werben fann. SDie unbequemen Streifen ber 9Ni(d?;

ftra§e, bie nur be«8e&erö9to$r fennt, ober aud>nid^t fennt, wetd>e«

gleitet ift ©enua,, Sterne aller ©ro>n feiern it)ren ftiflen ertje*

benben 3«fl wn ben autgefoannten 3auberfrorijont, unb man erfennt

freubig ben faaffenben ©eniu« in ftagt unb Sitfct. £a« oomoöfe

Meine Maestoso im Anfang, weldje* juweiien wieberfatt in ben fin*

nigen, friflen {Reihen be« 1. ©afccg t)tneinfä)lägt , ift wie eine 35er*

beifiung beffen, wa« ber 1. €hi$ (?) ©ü^es unb 9teue$ a,eben wirb.

5Da« 3$ema (9eifpie( ber 4 erften lafte bed 1. Aflegro) ift ein feti^ed

Ilmfangen boü 3ugenb unb Anmuty, ein 9taturf(ang, ber nfajt oer«

Hfefct unb ÜRerfwürbige« gebiert, unb fi$ noefr burä) bie folgenben

r)eterogenften ©ebanfen faum mertlid; t)inbura)jiebt. Da« rufyenbe

Abagio liegt beinahe ftifl, wie ein See, ber ba* $eben in fi$ bat

(wie mochte ba« ©eet&oben erfreut baben!). An tym bewegt fla>

jene» fajon erwäbnte liebliche Anbante (t>ttr wirb bie Sariationenform

be« Abaflio-Sa^e« überfein) fo reidfr unb fo frifc* wie Ufergrubben.

(fine anbete ©eite ber ©egenb wirb befabren, 3tö(frei)r be* Abagio,

unb nod> au«gefüt)rtere ©über ber Bewegung fefcweben auf unb nieber

in bem längeren Aitbante, weiche« ben 2. Streit bef$(iefjt (fein jwei«

t e r Z f) e i i ; Variationen in berfäjiebenen $embO. Gin baroefe« ©d>erje
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untcrtjdlt weniflftene ten ftutübrateu (!), wie benn äberbattpt tie*

jenigen Xonfrurfe bed Äomponifien fefyr oft tie unterboltenbften (!)

genannt werten fännen, tie am wcnfgfkn ten afltäglicben ftnforter*

nngen an rat, wa* man {tereotop«f4ta nennt, eutforedjen j tiefe fo

genannten €*d;önfyeften ©et SNufir erweeten aber befanntUeb nidjt fetten

Uebertru§ unt Langeweile, diejenigen betten $auptfeinbe ttr $on<

fiüefe, tie »eetyooen befonber« fliegt unt »ermeibet. SB* et nieftt

fd?6n ifl, ift er wenigften« intereffant. (Ein Presto in (f« Woü

(3. fcbetl, Irio) unterbringt tad antife (?) ©dfrerjo mit einer bin*

reifienten fonterbaren ORelobie (I$ema, mit in tf* 2WöO teiterfrem*

tem d alt SWelotie), tie man faft eben fo furztet alt liebt (e* ift

eben ein unruhiger, unfiäter ®efefle). ©0 »iel ifl gemifj , tafjSeetyo*

oen in tiefem Senflüde (t)ier iffc wob( ta$ ganje Duartett gemeint)

no$ ®re§erc« gegeben bat, alt in feinen 4 legten Duartetten (op.

59, op. 95), wa* toa) tief fagen will (ja! feftroiel!). Die Stimm*

fübrung ifl bewunb erntwürbtg fetbfifiä'nbig in jeter ter

oier Stimmen ($auptunterfa>ieb mit ten früheren Onartetten).

SlOerfcingS ftnt t)txbt unt aujfaflente gärten (?) in einigen ©teilen

tnrd) tiefe« faft eigenfinnige €timmfu>rtn gegen tie Harmonie ent*

ftanten, tie, gefönter« gefeben, ©etenfen erregen. Oft flnt tie

Stellen nnt ©etanfen ter etye bift in ta« Unfeine (?) für unfere

(Smofintuug in tie $tye gefd)raubt unt bemungeaa)tet rann man ntyt

taoon lotfommen nnt moäjte auä) tiefe ni$t miffen. ffieldje ©e*

»alt übt tiefer (Beift auf antere aud! %ut feine ©ubjeftioität war

tiefe lonforadje gewiß ganj naturli$ (fo naturlid), wie ein Äbler

auf ter ^6<r>ften ßinne S&obnung maebt). dr mag fldj wunbern, wenn

man tfym einzelne Stellen oorgeigt, tie aUein wie monstra au«?

feljen, wie wenn man aue JRap^aeU Iranefiguration ten Äoof te*

befeffenen Knaben b<rau6f$netten .wollte unt fagen : Diefer Jtoof ifl

niefet föftn. (Dfefelben »orte brauste eeroff gegen bat OulibifaVfffoe

23eetbot>en*$anu>$let, oftne SRarj ju rennen, wie i$ »om Baofooiu

©eetbooen in Beethoven et ses troia styles fnrotft, obne OteOftab

(fiepe oben) *u rennen — fpred)en tiefe Begegnungen ni$t für tie

ftealit&t tiefer ©ebanren?). - hierin mu§ man nuu mofel »eetyooen,
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de großem £onbid;ter, ba« gelb räumen, b(o« be«f>atb, weil er e«

für gut &ä(t, fo unb nidft an ber« feine ©langbunfte ju fd^attiren.

23a« tonnen wir aua) machen? «uferen feine 6d)e>fungen gu ge*

niesen? 3a, »er ba« fönnte! — ilx t;at gu oiet Staunt gewonnen

in ben Seelen feiner 3eitgenoffen , unb wirb nod) raevr gewinnen in

fiteren ©efd)leä)tern. Sa« bilft unfer 81 eben, wenn er 3 au ber*

freife madH? — «r Wfct fid) nid)t frören , ntd)t einmal eine »nfr

fritif fdjrefbt er, in weiter man ad ocnlus bemonfhriren tonnte, fco§

eine funroftge, 9lebefgefralten ergeugenbe ©egenb aud) eine £anbfd)aft,

ba* Änarren eine« vom ©türm bewegten Urbaum« aud) eine SRufif

fei, ba§ ba* unnufee, »iefleid)t bftfe Sßlfine brätenbe fRad)tgeforäd)

gwifdjen 4 {Räubern in einem oerfaQenen ^effennefle, f&r müfre«£ad)en

unb ©algen aud) Stoff gu einem Sdjergo fei u. f. w. SWan fcöre

auf, ben Seetyooen gu foiefen; biefen $aty mu§ man 3ebem geben,

ber ungufrieben mit feinen Unfd)&n&eiten (?) unb woM gufrieben mit

feinen @d)onveiten ift (welche unoergteidjlid) fd)öne flnfdjauung wir

ba bem ©rabe einer Seitung entreißen!).

9lu« einem ©rief (1825) oon öaitiot an ben durften ©ali*

in, ber tym op. 127 im SKanuffriot gugefd)ic?t r)attc Beethoven

Vous introduit dans un nouveau monde. Vous trouverez des

r^gions sauvages, vous longez des preeipices, la nuit (Serity*

rung mit SR arg) vous surprend, vous vous reveillez et vous etes

transportes dans des sites ravissants; un paradis terrestre vous

entoure, le soleil luit rädieux, pour vous faire contemplor les

magnificeuces de la nature.

lieber ba« ©Dur», %WoU* unb (5i*9Kofl*Ouartert ejijtiren

feine Äritifen. Die «einiger «. 2R. 3. übergebt bie „gange qjen*

taibe." $ie lad)erlid)e, fhipenb ignorante 6d)ilber&ebung »onFetis

pere gegen ba« 8t« 9!He&Duart«rr, gaf>(t nur a(« SJerwanblung eine«

frang*Pfd)en «onferoatoriuitefcireftor* in einen »©<5*6d)üler, au«

vorgefaßter 9Rehtung unb angetaner ftntioatfeie gegen ©enie.

(Sin Gbtnefe, ber über ben $am(et fd)riebe, tarne gu einem 0te«

fultat, wie Fetis pere über Seemöven übertäubt, unb ba« <£i«9Ki>fl;

Ouartett in«befonbere. 50er {Raum gemattet nur ein »aar 9lu«güge.
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Revue musicale publice par Fetis, 2. serie, T. 1, Paris 1830.

Les dernier8 Quatuors de Beethoven (une fcodj wirb nur fort

6t« üHolkOuartett oefpro<$en uno le plus facile (?) ä comprendre

le moins incorrect sous le rapport de l'harmonie genannt). On

n'y trouve point les divisions^ordinaires de premier morceau,

adagio ou andante, menuet et trio, suivi d*un final; tous les

mouvements sont mis ä la suite Tun de l'autre, et sont divises

dHine maniere nouvelle , et particuliere. Oes mouvements sont

tres-varies, mais ils ont pour base les idees radicales du pre-

mier theme (©eifpiefe Der «Wotfoe au* «Rr. 1, 2, 4, 5, 7). Les

developpements de ces idees (fcer SRotioe) tiennent ä la fois

u'une imagination riche et feconde, et d'une fantaisic dever-

gondee (!). Le sublime s'y trouve par fois plus souvent le bi-

zarre, le penchant a la difftision, qui forme im des caracteres

dominants de Beethoven, meme dans ses compositions les plus

raisonnables (!) est porte a l'exes dans celle-ci. Qu'on se figure

un morceau d'un seul jet, sans interruption, dont la partition

forme un volume de 50 pages! (unt fcie Oböffee? ZliaM* tit

Divina Comedia? gauft?) Si, du moins, l'objet principe! de

cette longue paraphrase (!) de 4 ou 6 themes prineipaux (ni$t

4 ober 5, fontern 5 -fcauptmotioe, Wr. 1, 2, 4, 5, 7, unt> 2

SRqitafioe 9lr. 3, 6) etait de plaire (!) par une harmonie suave

et pure, le charme des details pourrait faire oublier la fatigue

d'une attention soutenue si longtemps*, mais tel n'etait point le

but de Beethoven. Imaginer de nouvelles formes et donner

carriere a une fantaisie Bans borne ($bantajic, Me fi$ fcie Seit

erobert) etait surtout ce qull voulait Plus de ton principal et

dominant, auquel se rattachent des modulations incidentes;

bien que le Quatuor commence et finisse en ut dieze mineur,

il est presque toujours dans d'autres ;tons (Me 9(entlaterne) et

les parcourt tous en s'y fixant plus ou moins longtemps (fo oie(

jeter ®afc in flnfprucfc nimmt). Plus de rhythmes reguliers.

Plus de repos apres certaines periodes (9Ud>t« i»on Otube! —
faßte Q?cctfrcvcn) qni se representent en suite dans d'autres tons
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et dans un ordre regulier; pour peu qu'on puisse croire que la

pensee va se regulariser (!) Beethoven jette a l'instant au milieu

de cette pensee, quelque trait inattendu (De|to Keffer, war fein

äJlaafj, von einem ftetiö erratbar ju Metben?) tantot grave et

severe, plus souvent d'une bouffonnerie bizarre. Mais que dire

de l'harmonie de quelques traits? La volonte dlndependance

pousse Beethoven ä transgresser toutes les lois dictees par

l'oreille, sans qu'on puisse justifierpar des subtilites de theo-

rie, les duretes qui abondent (öeetboüen mixt, läfct fty nicfct

biftiren, unD »«• ftanj&fifcbe ©ubrilüären tttd^t rechtfertigen , erflart

ein beutle* % <BG — getis sitfrt Den 9.-11. Saft von 9lr. I, wo

Dae a im «it (10. fcaft) mit Dem ais in Der 2. Biotine (lt. laft)

einen QuerfhinD biiDen fofl ; er finDet Quinten (20. laft) im e Der

I. Violine unD a Del SioionceQf (erfle), im dis Der 1. Violine unD

gis De« SiolonceOft (2. Quinte) — 2lflc3 für tfinDer; oergl. op. 102

9ir. I fttnaie. %tH% erfdjricft »or Den fausses progressions d'har-

monie im 59.—61. Iaft ,9lr. 1, ebne gu fagen warum; Dom 106.

biß 109. laft 9ir. 1 fagt er: qu'on se represente l'effet qui doit

resulter d'une hannonie semblable a celle-ci, dans un mouve-

ment lent <ir foOte fty lieber Darüber erfujreefen, Da§ er nid)t

einmal eine 8uge in 9lr. I erfannte, fonDern eine introduetion,

composee d'un adagio de I17mesures, dans lequel il n'y a pas

une seulephrase de melodie, saufledebut (jufäfligDer Rubrer,

duxl). Ce motif, bci§t ee, passant alternativement dans toutes

les parties , avec les bizarreries harmoniques que j'ai rappor-

tees, est promenä du ton d'ut dieze mineur dans ceux de mi

b6 mol mineur, de sol dieze, de la, d'ut dieze mineur, et de

bcaueoup d'autres, tous accidentels; la modulation change ä

chaque mesure, presque a chaque tems. Enfin, arrive l'alle-

gro (!) qui est dans un autre ton que l'introduction (I).

Ce morceau est traite dans le Systeme du precedent (einegweite

ftuge?!) en faisant passer alternativement la phrase primitive

dans toutes les parties, soit entiere, soit par fragments , ou du

moins par imitation de rhythme, et cela pendant 200 mesures.
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II laut le dire (Äufricbtiöfeit!) bien que l*harmonie de ce mor-

ceau soit remplie de negligences, eile est cependant beaucoap

moins fatiguante pour Poreille qne celle de lHntroduction (!).

Le theme principal de 1'Andante est ce qu'ü y a de plus me-

lodienx dans'le Quatuor. La pluplart desvariations sont d'une

originalite remarquable, et d'un heureux choix de forme. Au

commencement de la 4e Var. l'harmonie est denuee de toute

raison, et de convenance; le premier Violon fait entendre toutcs

les notes de Paccord parfait, tandis que les autres jouent

rharmonie de la dominante (»a* in fcer fc*minaute liegt (4. ©ar.

1. Saft), h, d 2. Wol, d, e SUt, ifr ja nur SorfäjUö , 9lfle« ®!aU

ton 91 £>ur).

Dans le Presto (Nr. 6) il est difficile de se faire une idee

de Pobjet que Beethoven se proposait, a moins que ce füt de

donner le modele d'une libertt* illimit6e par des bouffonneries (!)

dont la musique n'avait point offert d'exemple jusqu'ici (SBeifpitI

ber (Sd) 0; ©teile). Le final, dont la phrase melodique principalc

est tiree (?!) d'une ancienne chanson fraugaise, est aussi un

devergondage de fantaisie sans borne, oü Phomme d'un talent

superieur se retrouve 5a et la (!) mais dont le papülotage (!) est

plus fatiguant qu'agreable. Le Quatuor entier, qui se joue sans

interruption , est compose de 1575mesures, dont 442 de mouve-

ments lents. La grande pensee de Beethoven, celle de Paf-

franchissement des formes, trop circonscrites de lamusique,

fruetifiera; mais seulement quand un goüt plus sür (1) uni

a un genie puissant comme le sien, en tirera parti. Si

lui-meme eüt coneu cette pensee ä Page de 40 ans (wa# ttjat

beim Seetboven um 1810? — fampfte er etwa nia>t von 1810 unfc

früber, biÄ jum ttt« SWoCUOuarteti?!) nul doute qu*il n'en eüt

fait naitre les plus beaux resultats (tiefe fötfultate liegen ja in

in ber jweiten geriete vor!) SDiefe beifpieQod bornirten Urteile

übertrifft Fetis in feinen &nfd)aunnaen ber Gmü * Sönwbonfe unb

<Soriolan*C)u»erture, bie »ir al« ©arnungen »or künftiger Äritif au*
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(Seniefrfjau, ajeidtfafl* im HuSjua, ber »ergeffen&eit eine« fetten fle*

werbenen Journale entreißen.

Revue musicale publiee par Fetis T. IV, 2e annee 1829,

Ouverture de Coriolan. Ge morceau, oü Pon voit que

Beethoven s'est propose de peindre le desordre des passions

qui agitent le coeur de Coriolan, est unc belle coneeption qui

appartient ä ce qu'on pourrait appeler le genre romantique (t)

de la musique. — *uf bem Xfreater tatet fr* bamalft (1829) bie

ecole romantique (!) mit Henri m. et sa cour ven SUesanber

&nma« inftaflirt; wir wohnten felbft ber erfren ©orfhUiina, biefes,

eine« «Primaner« nic^t unwürbigen, bem bentfaen Ötfcaufniei entnsm*

menen Crutf», im Theatre fran^ais, mit ber SRar* o(* Dnchesse

de Guise, bei — von Da jur (Scrioian^Ouvertnre! ifl weit. On

sait que cette Ouvertüre est coupee (?!) pour se lier a l'action

d*une tragedie, en sorte qu'elle n'a point de cadenee finale (I!)

(tfoftlidj! Ofae foragöbte wäre ein Effert, feine Unifone ber©djlujj

— unb t i e Xragdbie, bie in ber Ouvertüre fpielt? unb bie

Unifonenfdjlüffe be* erjlen 6afce* int $ äMhDuarrett, im GSWofls

^ianofort'jtonjert, ter Unifono&nfang ber Qgment'Du&erture, unb

»ai Fetis neef? Mti in Beerten ni$t perjte^t?) C'est donc (t)

une heureuse idee que de la faire suivre par le final de Poratorio:

Jesus au mont des Oliviers, ainsi qu'on le fait aux

concerts de PEcole royale (!). SBarum fonrponirte nity Fetis ben

6$lnfc ?

Symphonie en ut mineur. Quel dommage que tant de

beautes de tout genre, soient quelquefois (!) alterees par le

defaut de tacte (in Qlaee * 4>anbf$ufyen t^dttc Ux dfeptpant an bie

Zbiix fced 33e(gif4)en (Sonfervatoire Hopfen foflen!) qui entraine

Beethoven dans des divagations dont Peffet est presque toujours

de refroidir Pauditeur au moment oü son enthousiasme est porte

au plus haut point (!). Beethoven etait si fort attache a ses

idees, quHl ne pouvait se decider ä finir (!) il semble que ses

derniers aecords soient toujours un sacrifice quHl fait ä regret

(eine ante, fä(ed>t <ma.ewanbre 3b«) il n'avait point remarque
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(remarquä, ift tt|Hf$!) qull est un point, oü le developpenient

des phrases principales estcomplet, et que tout ce qui depasse

ce point, loin de rien ajouter aux beautes de Pouvrage. diminue

progressivement le plaisir (!) qu'il a fait naitre. Par exeniple

Pandante est plein de beautes da premier ordre, fl s'y trouve

entre aatres au trait place daus les parties de flute, de haut-

bois et de clarinette, repete souvent, mais comme il sert de

complement aux idees precedentes , il est enteudu avec plaisir (!)

chaque fols. Enfin la peroraison arriye; tout annonce la fin

du morceau, et Pon sent que le moment etait venu, en enet,

de oonclure (!). Mais l'attente est troupee , on rentre daus le

sujet sans motif , et le trait dout il est question est redit de

nouveau pour amener d'autres ecarts (!). (Beet&oven endigt eben

anber« aii Fetis, »eü er anber« anfängt unb anter« fortfährt!).

Des ce moment, le plaisir (!) diminue, laphrase perd tout son

charme, Pauditoire est refroidi (Fetis, ber nie »arm »ar) et

Peffet n'est plus qu'un souvenir. La meme faute se repete,

mais d'une maniere plus sensible, parcequ'elle se prolongc

d'avantage daus le final Si cette marche gigantesque, digno

des heros d'Homere, n'avait que les dimensions ordinaires des

morceaux de se genre (?) Pauditoire n'aurait pas le temps de

respirer depuis le commencement du Scherzo, chef-d'oeuvre,

d'un bout a Pautre. Mais une suite d'idees vagues, d'imitations

seches et scolastiques (!), de modulations hasardees et sans

charme (!) viennent diminuer peu ä peu le plaisir (!) qu'on a

senti; la reprise meme du motif de la marche (!) no produit

plus un effet aussi satisfaisant que la premiere fois, et le mor-

ceau finit encore trop tard. Ces d6fauts prouvent, que si

Beethoven est incontestablement un homme de genie, et meme

d'un guiüc immense, ce n'est point un homme de goüt (1).

9?a$ biefen Srudjfrütfen fran$6flfö)er JtriHf«Doftrin t>at man

ftdj ju fagen, ba§ in feiner £}tffenfa)aft unb Äunjt ber Unterjtanb

unb bornirtefre 3«nffcgetj* je einen ^veren ®rab erreichten alt &ter.

©ie 3eit wirb erfa>einen, wo man bie Slnföauungen ber ßeÜ«
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genofien ©eetyooen« unD i^rer fcortfefcungen , bi« jum allgemeinen

»erfianDni§ feine« <&eifre«pbänomen«, $u einer Bibliotheca Beetho-

veniana fammefo, Damit aber Die ©efdjidjte menfölic&en llnverftanDe«,

Die alte, immer neue „Hfte": DuiiM gegen 8id)t; #anDroerf

gegen Äunft; $fablbürger gegen SBeitbürger — roefcntlicb bereis

djern wirb. 3n biefem rotalus actorum gebührt Fetis, al« einem

Der ^dr)eflm ©iberfa^er De« ©eifte«, ein erfrer $lafc; in Fetis wirb

Der (frforfcber Der Äette von Urfachen unD ©irfungen Den 2lu«gang«*

punft De« Oulibifd^efffd^en ©eetboüen*$PampbIet« ju roürDigen roiffen,

Deffen ßern (praesidium et dulce decus!) in folgenbem €>a$ von

Fetis entsaften ift , Der im erfien Der ejtrabtrten 9lrtifel ju lefen fte^t,

Den CulibifdVff $u feiner Slnftyt machen ju fönnen glaubte, weit

Da* Journal, Dem er angehört, fo feiten geworben, Da§ er nidjt *u

befugten ^attc , eine« Pagfat« beföulDigt ju »erDen.

H est hors de doute que Beethoven, dans ses dernitrcs

compo8itions, a considere l'art sous im autre point de vue qu'on

ne l'avait fait jusqu'alors, et qu'il a eu un autre objet que de

charmer Poreille (!) par le developpement successif de quelques

phrases principales, par des melodies hcureuses, ou par de

belies combinaisons hamaoniqucs
;

car, bien qu'il y represente

Bous une infinite de formes, les themes de ces meines compo-

sitions, il les enveloppe, en general, de tant d'obscurite; ces

themes sont pour la plupart, si vagues ; les chocs des sons y
sout souvent si durs et desagreables ä Poreille; l'ensemble, enfin,

y a si peu de charme et declarte, qu'il faut bien que le com-

positeur ait eu un but particulier. La fantaisie libre finit

par lui semblcr l'objet essentiel; la succession de ses ouvrages,

et la gradation de liberte qu'on y observe
,
prouvent

,
qu'il tra-

vailla constamment ä s'affranchir de l'esclavage des formes, et

que le succes le rendit de plus en plus audacieux.

9tun feb' i(b föon Da« 9Bo unD Sie;

5Der gute 2Renf$ fat fein <8enie!

©otbe, ÄünfHer« flpotbeofe.

*. 8enj, JBeet^etcn V. 19
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ötn ©rief ©eetbooen« übet op. 130, ^fu ©iener Sonntag«*

blättern (1843 9lr 51) mitgetbeilt uon it. £olj.

93efie« SHabagoniboIj (Ä. £ol$ würbe fdjerjweife von öeetbooen

fo genannt). Detern jinb und nid^t Mannt, nebmt oorlicb. fiaeben

erregte mir 3br »rieften. 3a, ja Gajretli mufc b'ran (einen ©c^erj

mit ben Äunftbänblern in öerff $u bringen). Da« £ing wirb ge*

brueft unb geflogen, $mn öejren afler armen Seufel von 9Nufifbanb;

lern. 3$ treibe Jfarl <bem Sebicffaianeffen) eben, bafe er mit bem

©rief an $eter« (in Seipjig) unb Sulinger (in «Pari«) warten fofl,

b. b- i<b erwarte alfo liie Antwort be« «fcerrn Slitaria (in SWannbeim).

(vHeicbgültig b a g e g e u , welcher $ ö ( 1 e n b u n b mein © c b i r

n

belecft ober jernagt, ba e« nun fton einmal fein raup, nur

bajj bie Antwort tttc^t lange ausbleibe, ber .fcoflenbunb in Sehnig

(9Jeterd oergl. 119) fanu warten unb lieb berweü mit SNevbiftoobele«

(Ötorblifc) in 9luerbaeb« Äefler unterhalten, wcleben lederen (9toeblffc,

Olebafteur ber 91 SR. 3) naebtren« ©eeljebub, bcrCberjte berfceufel,

bei ben Obren nebmeu wirb, ©efter, ba« lefcte Cuartctt (op. 130)

entbdlt au$ 6 <&tüefe, womit icb biefen Monat $u beftlie{jen gebenfe.

©enn mir nur 3emanb etwa« für meinen f$le$ien Wagen geben

wollte; aber Detter, wir muffen bod) feben, ba§ afle biefe neuge*

ftaffenen ©orter unb ?lu«brüefe (liebe op. 101 81nin.) biß in« britte

unb vierte (Blieb unferer 9taeb!ommenfebaft ft(b crbnltcn. tfoiumt

^reitagö ober Sonntag« , founut Freitag«, wo Satana« in ber S(üd>t

(bie alte .frauMülterin) noeb am erträglieblten tft. Seben Sic reebt

wobl, taufen? £anf für 3brc (rrgebenbeit unb Siebe ju mir, id>

boffe, Sie werben babureb nid;t geftraft werben (ein provbftift

©ort!) —
3cllner über bie #uge au« bein » SDur^Cuartett op. 130

glatter für 5Wufif IS59 Dir. 3). 3n ftulgerecbteni €inn feine $uge,

bem wiberfpriebt bie formelle £ebnung, bie (Sliebcrung in mebre

rbvtbmift felbfifränbige Bbftmtte (baö i|t eben bie Scctbooenftc

91 e H^uge). ^ber ftuge in fo fern bie beiben £bcnicn unb ibre

©egenfäfcc al« ©runblage be« 3nbalt« rrfteinen. JRicbtigcr ijt ba«

©erf ein formiiebe« Ouarrett in einem Safee, im eontravunftirten
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©tttfe £>afj Seetbooen fctbfr tie Sejeidjniuig nidjt genügte, beweifr

feilt 3ufafe tantöt Hbre , intern er tie Erweiterung te« ftugenbegriff*

anteiltet, ©etracfjten wir ba« 2Berf in formeller Sejiebung , fo finden

wir eine Einfettung in ter fic& ta« erftc £aupttbema in ©£ur,

6$)ur, itig, entfid? in 93 Dur beftimmt (tiefe« quintenweife £eran*

naben jur £aupttonart — wefa? genialer 3ug!), unt ju Den oierer«

lei rbvtymifdjen Birten, in weisen e« $ur fcurdjfübruug gelangt

nebfr tem erirrn ©egenfajjc in 16£beifen, ter *or$ug«weife im® Dur«

©afcc bearbeitet wirt» , aufgeführt. Seetbooen fteflt, gleicfj einem £eer;

fübrer, feine Gruppen auf unt mufiert fie, bevor er fie iu tic©(b(ad?t

fc^teft. hierauf folgt tie guge felbjr (©Dur Allegro '/.»), tic mit

ten beiten $aupttbemen gleichzeitig anbebt, eine ooflftantige vier*

ftimmige £ura?fübrung erfährt unt jldj at« ädjte SDoppelfuge funr*

giebt. 3m 30 Saft tritt ter ©egenfafc in Jrioten auf, tie beiten

weiter fieb befämpfenten Xbema« umfpielent. Studj tiefe ©Utung

jeigt ft<b in allen (Stimmen. 9tun füfjrt er tie $aupttbemen. jete«

in ter Xer$ begleitet, gegen einander, hierauf füntet fieb ein neuer

©egenfafc (in tafrulifebem SRbvtbmu«) an. 3um £a>tojTe entließ wirb

ta« jweite £>aupttbema in 5 rieten bemäntelt, £amit iji ter Xbeii,

ten wir als 1. 6a|j bezeichnen wollen, beeiltet, (*« jtnt bi<r nur

tie £auptbiltungen angeführt »orten, welcbe r-oflfrautige SCurcfcar*

beitungen erfabren. SDiefc SMelbeit ter fieb freujenten ©iltungen be;

wirft aflerting« ein ©ewirre (?) von 3ufan,wenflängen , bei weisen

e« pweilen uid>t obne einige böflidje afuftifcfye töippenjio&e (?) abgebt.

Um ta ten ftaten ter Crientirung nidjt $u verlieren, get)ört eine««

tbeil« eine ungewöhnliche Slnftjannung ter 9lnfmerffamfeit, anterntbeil«

tie ftäbigfett baju, ta« ©ebor oofljiänttg 311 objefthuren, fo tafe

ta« tflangwefen felbjt binter jt>a« ©(bauen ter Alaiigftgureit

gurüeftritt. Diefe Slrt te« .frören« wirt überall erbei|d>t, reo tic Hu«;

biltung te« muftfalif$eii ©etanfen« jur unabhängigen ftreitbätigfeit

gelangt (wer ntc^t fo t. b. gcbaltlicb boren fann oter ^ören

Witt, ter beurtbeite Wenigkeit« nie^t tie Schöpfungen te« ©enie«

nach feiner Saubbeit , naeb feinem böfen SöiQen). Unter folgen 95er;

baltmffen gebt jetc Stimme in böcbjicr «sreiheit taber, a(ö wäre fie

19*
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ganj aflfin ba, e« ifi bie Poflfommenjte Dramatif, in ber ebenfafl«

fein Gbarafter um be« antern wtQrn, fonbern jeber für ftdj in

freierer (Sntwicfeiung feine« Dafein« auftritt (üortreffHcfce (Etjarafteriftif

ber $ofppbonie). JOiefe wabrbaft unbedingte fcreifinnigfeit fübrt

JBeetbooen unb aufcer ibm nur noeb ©ebaftian ©acb ju großartiger

Unbefümmertbeit um einzelne barmonifay $drten. G« war ibm aber

»oflfommen Kar geworben, ba§ ba« geben ber SWufif in ber SRelobie

ober in mehren SWelobien enthalten ifi, bie mit einanber geben unb

fi<& neben unb gegen einanber $u behaupten $abtn. Denn in ber

Dramatif wie im geben fommt e« »or Slflem barauf an, bafj 3<ber

erfeiber, ein ganzer SRenfcb fei, mag e« benn audj jwifdjen Qinem

unb bem intern gelegentiid? 3lnfto§, ja fyaxtt ©t6§e geben. Da«

fönnen nun bicSImateur« ber conoentionellen unb conoerfattonet*

(en Jfunft frei(i$ nid>t faffen.

Sit« 2. <Safr erföeint ba« Meno Mosso ®e« Dur ta wettern

ba« erfte $aupttbema , mit bem in ber (Sinfeitung fdjon angetunbigten

^weiten ©egenfafee, ba« wefentifebe SRaterfal biiben. Diefe »ebuftion

be« 3nba(t« auf jwei ©ebanfen bringt felbftoerjtanblf^ eine letztere

Ueberfidjtlitbfeit unb in ftoige be« feltenern itonflift« ber ©ttmmen*

$uge aueb ein barmonif<b unjerftörbare« Äfangwefen mit flä). Diefer

©afc vertritt ba« Bnbante im Cuartertfafc. hieran reibt fi# ein

Allegro molto %, ba« man af« ftinafctöonbo anfeben mag. Der

3nbaft ifl no<b einfacher; er bifbet fi<b fafl au«föiie§Ii<b au« bem

erften $aupttbfma. Um fo mannigfaltiger wirb beffen (Beftaltung;

wir feben e« gerabe unb perfekt, pergrofjert unb perflcinert, balb

naaVfnanber, balb glei^jeitig auftreten. 9lQe« Wabere mu§ unerortert

bleiben, nur fei no$ be« merfmürbigen »orbalt« (bei ber ftermate

©. 34 ber Partitur) gebaut, ber erfl im naibjolgenben 2. Statt, in

bem ©eptafforb ton es, feine Stuflöfung finbet. $ier feblt fftrmiid)

bie Harmonie, bie Söfung geföiebt Mo« in ber SReiobie, ber $örer

mu§ ftdj ba« Uebrige binjubenfen. HebnlidV«/ wo ba« Material jur

poflen <?ntäu§erung be« ©ebanfen« ni^t au«rei<bte, fommt .noäj an

Pielen ©teilen, wie überhaupt in ben testen SBerfen Oeetbooen« Por.

Die ^p^antafle mu§ jlet« fprungfertig fein, ba« fce^Ienbe ju ergänzen,
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bafcer bie 6<$wierigfeit be* «Berfranbniffe« (au$ He Divina Comedia,

ber jweite ftoujr finb fd^wcr $u oerfteben , bc^afb nic^t weniger föon,

nid>t weniger unfierblidje Jbeenmonumente).

3eitfd>rift für fceutfalanb« SWupfpereine von Dr. ©efjner, SB. 4

9tr. 24. Jon. 1845. €>. 361. Äarl^olj »erbanfen wir folgenden

©rief ©eetbooen*, au« bem man erfiefjt, mit weiter gewifjenbaften

(9rnauigfeit ber geniale $onbid)ter unßerb(id)er fRiefenwerfc bie Wein«

fren Quanten beobachtet oerlangt, um bieoon i$m beabfi^tigten öffeftc

auf ba* ©ejrimmtefre anjubeuten.

»I« ©eetbooen im 5Raf 1825 fein bem durften ©alt
fr
in ge*

wibmetefl Ouariett in 31 9JM beendigt batte , bejog er eine 6omraer*

wofcnung in ©uttenbrunn, bei ©aben. £a* Duarteit tie§ er mir

«S>ofj) jurücf, »eil i<$ oerfprau) e« fdjne0 fopiren gu taffen, vor*

läufig ju forrigiren unb bie Äorreftur nadj ©aben ju föfcfen. 3n -

furjer ßeit fdjicfte idj eine «bfarift ber Partitur, »on mir flüchtig

reoibirt, nad)$aben, bebielt jebodj bie Originak^artitur nocfc jurütf,

weil ber jtopijt 92amen0 IRampel bie Stimmen berau«$ufd>reiben

batte. Wad> wenigen Sagen braute ein »on einem 9efu$e in 9aben

jurütffebrenber SReffe ©eetbooend folgenben ©rief:

öefte Violino secondo! (Sei tem äffentlidjen Ouartett 6dju*

panjigb* war td> bamal* Secundarius, Seife fpielte cieSMota, Sinfe

ba* ©ioloncefl. 3u einem ©eneffyfonjert, welche« Stufe »eranftalten

wollte, b<rtte if»m ©eetbooen ba* 21 üJlofrQuartett ju^efagt).

Die Stelle im erften SWegro in ber 1. ©ieline (©eifpiel be«

8.— 10. Safte«, na# ber ©orjeidjnung »on einem Äreuj; bie©ed?S;

jebntbeilgruppen , vom jmetgeftrf<$enen c binunter, solo) malt'S

alfo eben fo (unisono bie 1. IBioline burd) bie 2. »erboppelt).

(fben im erjhn ftdcgro machet in ben 4 Stimmen biefe dpreffionen

(©effpfel be« 6. unb 7. Hafte« nad) ber Slufbebung ber Sorjefdjnung

von einem b (p. pp.) fafl auf jebem ©iertel anbere, eben fo crescendo-

3eid)en, wa« ni$t in ben 6ti<b aufgenommen Worten).

2>ie «Roten ftnb alle rea)t, »erficht mfdj ja nur re$t. 9ton über

(Sure 91bf$rift, Seiler, obligatissimo-ma bie Bethen p. cresc. de-

crescendo finb före<fli$»erna$läfftgt, unb oft fet>r oft am unrechten

Digitized by Google



-O 294 O-

Ort, woran irofjf tie (Silc fe&itlt ift, um ®otte$wi0en bitte tefj JRauu

pti einzuprägen, tajj er Med fa)reibt wie ti fleht. Seben €ic nur

jefrt taö oon mir Äorrigirte au, fo werten €ie 9IÜcö finten, wad

6ie ibm ju fagen baben, wo ein $unft über ter 9lotc, tarf fein

€>tri$ ftatt beffen jreben, unt fo umgefebrt. «Werft* tfudj von

b Oberen Orte«. 3dj fjabe nid>t weniger alö feilte ten ganzen

Vormittag, unt porgeftern teu gangen 9iao;miriag, mit ter Äorreftur

ter 2 £tüefe (Säfte?) $ugebrad4
t unb bin ganj Reifer pon #ludjen

unt Stampfen tfifigfi ter übrige. Slmdtantf. &ür beute entfefyuU

fcigen Bit mich fa)on, e« ift gleidj 4 Uhr («bfabrt ter ®efeafebaft$;

wagen oon $aten tiacb SSien) unt Äarl (ter €<r;itffal«nef[e) gebt

nun; wir waren febr petgnügt

Beethoven et ses trois styles T. 2 p. 6. Beethoven qu'on

dirait ne trnvailler qu'eu grand, tlonnait les soins les plus mi-

nutieux aux detail». Apres Pcuvoi au rrince Galitzinc, du

Quatuor en mi be mol (op. 127) il hu ecrivit avoir oublie dans

la partie du Violoncelle un signe de ligato qu'on y a mis

depuis (l5e mesure de l'öpisode en mi majeur de l'Adagio, oü

le la doit etre lie au fa dieze aigu).

©abrfcbeinlicr) gebt ter Srief ©eettyopend an feine Cuartettijten

(8dnipan,u'gb , £el$ (früher €taa, 2 Violine), ©eif{ (fpäter Äauf*

maun, 2Mola), Sinfe (früher Äraft, ÜMefonceU) auf tie oben oon

£ol$ beregte Aufführung le« 91 SRofrCuartctW $u Stnfe'* «ertheil.

93efre. (U wirf Cscrem b'frmit ta« Scinigc gegeben un* wirb

biemit in »Pflicht genommen, unt jwar fo, ta§ man |ld> anheifdu'g

nage, bei (*bre fid) auf ta* $eftc ,u Perbalten, auegu.jetduien unt

gegenfeitig juperjntbun. £iefe* $latt bat 3cter ju untertreiben,

ber bei ter bewußten Saebc mityiwirfen bat.

Z)aö ftSDimDuartett op. 133. «Berliner W. 2». 3. Ivi!) >)ir. 22,

unterjeidmet 9)1. (Warr?). JDte nrucftrn Quartette unt namentlid)

ta* hier genannte fint jeftt tic wiebrigfre, aber juglcidj fdiwicrigite

Aufgabe für afle guten Cuartettcereinc. 3mmer mehr pcrljallen tie

^tofjffwMei- mit tae OTurren ter ©eiligen, tie ^eetbopen nidjt ein«

mal perfteben weilen, unter ten Ausrufen ter angemeinen ©ewun*
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terung. ©ei einem in feiner 3fc(irung fo ganj eigentbümfieb vollen*

beten ®eifte fliebt e* jtvifdjen voflfommenem ©erfteben unb oberfläefc

(idrrm Ueberbinfabren aucr) nod> bie SHSglicbfeit eine« votlfommenen

SRiBverftebenS. ©enn ©eetboven im Vivace tiefe gigur (8ei*

fpiel te$ basso ostinato, firf>c oben op. 135) in trei bopveften

Oftaven (batureb rvirt ter Üanj $um Jubel) von ber 2. ©eige,

9ratf<r)e, unb vom $iofoncefl über funfjigmal (lie* 43 lafte

bintereinanter) mieterbeH, al* ^Begleitung einer eben fo merfivürbigen

(gewiß fefjr viel merfwürtigern) Cbcrmelotie, fo muß tieö bnrotf,

ja witrig fein, fobalt man niebt eine bobeve 3bee erfannt b«t, tie

aOen feltfamen, fd>efnbar oft wiberfvreebenben 3ügen ©eteutung unb

3ufammenbang ertbeilt. »-Beetboven felbft bat in ber legten 3eit von

ffcb befanut, ta(j er nidrt leidjt ein Stüff obne beflimmte SJor^

ft ellung, obne Mar g et a<b t e ©r im bibee verfalle. £obalb

man tiefe erfannt bat verbreitet fie über rad ftanje ein belle* Siebt,

unc man gewahrt bie ftolgeridjtigfeit, tic tfinbeit, tie Harmonie ber

bi* babin bißbarmonifcb erfebienenen 3üge. £er 3nbalt ber legten

©erfe frt)eint innig fr an bie @ub jeftivitat nnb an bie befoiu

bere l'age (?) ©eetboven« gefnüvft; man begreift, wie biefer ^etns

gang einem falt abgefebl offenen , mir außen verweilenden 9?etrad)ter

a(8 Herirrung unt Herwirrung erfdjeinen fann, tväbrenb fi<b in bie

©ruft bei tbeiliiebmenbcn, narbfüblenben ftreunteS bie tieffte innigjte

Seele ted lonticbter« in allem 9teicbtbum feiner (fmvftntungen, 1§x>

innernngen unb £d?mei$en ergießt. €o erfrbeint un$ ba* vorliegenbe

Ouartett al$ roebmütbige (üinnerung an eine entflobene, febönere

3eit (?). 3n ben abgerufenen üDteltemen, an« tenen ter 1. £afc ficr)

n>ebt, meint man balt £euf$er (?) nad> jener i^ergangenbrit , balt,

in Selbfttäufdjung, fdjmeidjlerifttK* äurürfriifen, ball» ein wahre*

taedium vitae (?), tad iinmutbvolle ^abinfdjlevpen te# abge;

füblten bebend, rer $eben£(aft ju vernebmen. ©er fühlt e* narb

bem Herflantniß (?) tiefe* ca (je* nicht, tap tie Suftigfeit te* jmeiten

eine erzwungene (?) ijt: „laßt und mieter jung fein, unb in unbe*

fümmertcr grobbett unb fcborbeit binfdjlentern!" SM* jur ©ilbbeit,

bi« jur ©ren$e be« ©üften bringt tiefe Sujtigfeir, ni<t)t bid jur Suft,
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jur natürtiAen , ungejwungenen Der 3ugenD (febr wabr, Der ft^wtr*

mütbige ©lief De* UnbefrieDigten tfr jene ObermeloDie im Xrio unD

Der tfern De« 6$er$o«), fie fü$rt nur $u Der un»iDerfreblid>ern (fr*

innerung, ju Der ungehaltenen, »ebmutb«oolIfien unD jarteften Älage

De« 3. 6afce« (Lento). 2)er 4. fprid^t fco« (Jntfagen, Da« w ©i$*
Drein er geben" au«, mit feinem (Bemifö tieften ©djmer$efl unD

fc^einbar gleichgültigen lDabingel)en , Da« fogar Die SRicne Der ftr&b'

ltdjfeit annehmen fann, unD Dabei Die $erbe &rage: SRufj e« fein?

nie ©erwinDet, überroinDet.

9lnmerfung. Diefer ^tuffaffung jte^et feine«weg« Die Seran*

(affung Der fraget mu§ e« fein? unD Der Antwort: ja e« mu§ fein

entgegen. Jtarl .fcolj, Der für und Die ntdjt inffiufclanD ju baben*

Den alten 3abrgänge Der ©erliner ST. SW. 3- eseen>irte, »eil tbm

unfere 3Deey ein flräji» Der bijlorif^en ©eetbo»en*itrittf anjubabnen,

fruchtbar erf$ienen war, fefrt Der Slnafofe von SRarg Die Serfe <8Ktye'«

binju:

3m 91u«legen feiD frif# unD munter,

Segt 3br'« nid^t au«, fo legt wa« unter.

2tdjt Sage uor feinem £oDe b<rtte öeetbom ©djinDler erfuhr,

Die SDeDifation feine« legten Ouartett« ju beforgen, unD einen feiner

»ürDigfien greunDe &u wagten. ©dEjinDler wählte Den SBienrr Äauf?

mann SBolfmener.

Die Slnnabme €n>inD(er«, Die Dichtung Der fefeten Ouartette

$dtte ein Oratorium (Der €ieg De« ifreuje«), Die 10. ©tiraobonie,

ein Otequiem, enDlidj ©eetbooen« liodjjlt Aufgabe ©otbe'« fcauft

in SWufif au fefoen, ©erbängni&yofl aufgefdroben, mag gegrünDet

fein. fca§ aber ©eetboven alle Diefe ©erfe in Der 3eit fomponirt

batte, »eldje Die Ouartette in 9tnfpru# nabmen, ifr, bei feiner 9trt

ju arbeiten, nia)t anjunebmen, eben fo wenig, Da§ irgenD ein ©erf

ein voOmicbtigere« 3Deengefd>enf fein tfnnen, al« Da« unfdjäfcbare Der

Ouartett#entaiDe.

D'Ortigue über Die festen Ouartette Journal des Debats,

26 Mars 1857. (9tu«^ug.) Quand tous entendez une des der-

nieres sonates de Beethoven, ou un des derniers quataors, si
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des les premiers moments, votre oreille est comme depaysee,

si vous tous sentez comme cnveloppe d'ombres sonores, et que

voüs ayez peine ä saisir le fil conducteur ä travers le laby-

rinthe mysterieux; gardez-vous de vous recrier trop töt contre

l'inintelligible , contre l'obscurite. L'obscurite existe

reellement (?) mais prenez patience; attendez la lumiere qui

va venir, et qui va jetter une clarte retrospective sur la route

tenebreuse (?) que vous avez parcourue. Suspendez votre juge-

ment et gardez-vous de repeter les absurdites qui avaient

cours, il y a quelques annees (Ufocr au$ noä) jffrt unt> ni$t nur

untfr fölftym Äöpfen) que Beethoven dans ses derniers

ouvrages, n'etait plus capable que de divagation, que sa pensee

etait recouverte d'un nuage, que la surdite (!) dont il etait

frappe, avait emousse en lui la faculte interne de la perception

des sons; gardez vous aussi d'appliquer ä cette musique les

regles habituelles de proportion, de plan, de conduite, de de-

veloppement, selon lesquelles vous appreciez les oeuvres des

autres compositeurs et d'une autre epoque, ou plut6t, appliquez

les, ces regles, mais dans des dimensions plus vastes. Prenez

votre etalon, non sur le meridien terrestre, mais sur le meri-

dien de quelque globe gigantesque. II est evident que les

limites ordinaires sont trop etroites pour contenirle torrent de

pensees, de sentiments, d'eipressions , de formes qui font se

coordonner dans une conception, dont Tensemble et les details,

doivent relever d'une esthetique superieure. On dirait que le

geant nous promene de monde en monde, et que parmis ces

mondes, les uns sont lumineux par eux-memes, les autres le

sont par reflection (tief unb fd)on). Et dans quelle pure atmo-

sphere, il nous transporte! comme on respire ä l'aise! comme

l'air est vif et subtil ä ses haut eurs! et quelles choses deli-

cates, eloquentes, sublimes, naives et sereines, le genie nous

dit alors ä l'oreillc. Le miracle de cette musique, declaree

naguere incomprehensible , c'est que tous ceux qui l'entendent,

musiciens ou non musiciens (neu unfc wal>r) eprouvent la meme
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impression : c'est qu'elle parle le meme language a tous, grands

et petits, soit qu'elle depeigne les passions hiunaines avec la

deraiere energie, soit qu'elle plonge l'ame dans la contem-

plation et l'extase. L'oreille du mnsicien, de celui pour qui

l'art n'a pas de serrets, est souvent deroutee (?) plus encore

peut-etre que l'oreille de l'horome du mondc (!). Si lc mnsicien

ne se rend pas toujours compte du ton oü l'on est (!) c'est du

moins avec deliccs, qu'il se laisse egarcr ainsi (91ufpiefuno, auf

tat GtS SWoll Quartett? 8eettjo»en6 tonale ©lenfclaterne ift eben feine

$arifer (frnnruna,) il se prete complaisamment ä cette courte

erreur (?) Inen assuree que l'issue du dedalc (?) harmonique

sera pleine de surprise et de charnie. Et ne pensez pas quo

dans cet ensemblc ainsi compose, il n'y ait pas place pour la

legerete, pour le badinage, pour une aimable et capricieuse

gaite. JJn trait particulier au genie de Beethoven, c'est quil

ne se montre jamais plus sublime que lorsqu'il ne serable de-

voir etre que gräcieux. Tels sont les derniers quatuors et les

deruieres souates (fra fefolt nod; viel!). On peut sans doute (?)

leur preferer les oeuvres qu'on est ronvenu de rangrr dans ce

qu'on nomine la seconde maniere du compositeur. On peut

les oplucher a la loupe et y decouvrir des associations etrartges

d'aeeords (?) des duretes (?) provenant de ,, Prolongation 8"

et plus souvent „d'auticipations". J'admets toutes ces

critiques, qui ne ditruiscnt en rien mes eloges. Mes eloges!

Et quelles louanges ponrraient done ajouter a cette gloire!

Et quelles critiques ponrraient en rien retrancher! Mais je dis

qu'en raison meme du point de depart des ses oeuvres, et du

point de vue auquel il s'y est place, Beethoven y a rencontre

(fo redjt $itfä(Iia., sur le boulcvard?) des beautes d'une ordre

supreme, qui depa.sseut de beaucouples innombrables beautes

de ses compositions anterieures. L'horizon est plus vaste, le

vol plus haut. 11 est bien entendu que ces oeuvres doivent

etre exeeutees dans de certaines couditions: non seulement

d'exactitude et de fidelite rigoureuses, mais encore de local

Digitized by Google



-O 299 O-

et de sonorite. (Sehr $u beherzigen, eine ^rofruftion iivgrö§e*

ren Sofalen tfi Hefen ©erfen fdjaMid).) H faut entendre ces qua-

tuors aux scances de la societe Moria et Chevillard. (3u be*

jweifeln, ra nirfjt ftranjofen im Stande fiiir, ©eetbonenfctjen ©eifl

ju faffen; feine Siebe mit einem Abenteuer im Pro Catelan ter«

wecbfeln, rer ganzen ^nrifer ^albbifMing ju gefebweigen.) On ne

leur tient pas compte des efforts inoius qu'ils ont fait pour se

penetrer du sens de ces coneeptions, pour y saisir Tesprit dans

la lettre, pour se les assimilcr (?) et, pour ainsi parier, los

faire eutrer dans la tete et dans la main, au point que les

difficultes diaboliques, dout elles sont herissees, disparaissent

par enchantement et que lern* execution est veritablement pro-

digieuse (?). Les quatre artistes y fönt abnegation complete

de toute pretention individuelle (Tie $auvtfa$e) et ne veulent

d'applaudisst'inents que eeux qui s'adressent au maitre.

3u einem längft oerjäbrten llrtbeil fommt in einem vortrefflichen

lüUiffafee über 23acb, JRiebl (SWufifalifcbe (Sbarafterfopfe), wenn er nodj

im 3- lt*59 (!) fagen $u rennen vermeint: „9tieiuan& entgebt fo leidjt

Dem 3aUpfr töebfimnijjcoflen, ra* in ^ot>cn , uuoerjtaubenen

fingen rur>t" ; ca* fonfr unbegreifliche (?!) fcurebfebfagen r-er »unfein

legten ©erfe *8eetbcoen$ ttt neben »er mofcernen Äonjertfabigfeit

Öad?« ein 3eu^iii# »afür. flud; wem »ergleicben ©erfe fiebenfacb

uerftegelt fin», rer betrugt ftcb fefber wenigften* $u einem @tüd

2Jerirän»nit? , weil »er SBerMdit viel näher liegt, »ap er ein ftlacb*

topf, alö »a§ 58a* (un» $eetho*en?) ein ©irrfofef fei. 9ieue

^reujjifcbe (Äreuj-) 3eitung 1659, Wr 154—156.

üßrofeffor ^. ©ifebuff (SSorrerc $u feiner lleberfefcung »er Culi*

bifdjefffeben 9d)mäbfd)rtft). £er arme Dulibifcbeff (arm feben »arum,

weil er je»e« töeetrict?«! sSöerflänbiiiffe* entbehrt) bat »ie tranken«

»entaie Höfling »er JÄätbfel »er teilen Ouartette niebt mebr erlebt, er

bat nicht gelefen, »a§ Seetboven »arin He ©renjen rer realen über--

ftnniicbcn ©eft überfebreitet im» audj jugleid) über »ie Sei|tung*fabig*

feit »e* Material« liitl» »er Ücdniif hinaufgeht ». b feine 3reen ftn»

bäufig fo grefj un» gewaltig, rat? fit »« »er an einem gereiften
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$unftc efntrrtfnbcn ©eföränfung ber lonmaterie, fowie ber Xc<bnif,

nfebt mcbr ganj jum ooflcn fluSMucf ßebracbt werten tonnen (©. oon

©aflelewöfi 9tr. 39 ttx eüdbeutfaen aRufifjcitung 1858). 3n'«

Deutle überfefct ^ci§t ttt« boa) niajt* anbere«, aU: „©eetbouend

3bccn finb in tiefen Quartetten fo grojj, bajj fic in Jonen, dem

Material ber Xonfunß, ntdjt audgedrüeft unb oon ben Spielern ben

ausübenden Secbmfern niefct wiedergegeben werten fönnen. 3$ muj?

befennen, ba§ i$ eine foldjc ßrflärung ber ©onberbarfeiten unbfübn*

fien ©agniffe in jenen ©erfen, abgefeben t»on ibremltnftnn (.!), nid^t

für eine Äpotbeofe, fondern für eine ©Ia#pbcmie bed mufifatifd^rn

©enie« be* unfrerblicben SWeifler* batte ftreilüfc febft mir bie$&an*

tafte, um die Differenj $wifd)cn ber ©egränjung ber SWaterie und

ben überfinnlidjen Grabungen au$$iia,lcici?cn (wie ffiaficiewdfi fagt,

inbem er bamit meint, nid)t in einem Ouartetr, nad) Porbcetboocnfdjem

Ouartctt4Rc<bt, fonbern im ©ercin von »icr Duartctfcftaftorcn fprä«

$cn fi$ biefe 3been au«) unb in ©eetbooen* £öncn ba* ju frören,

ma* auftjubrüffen biefe Jone nf$t jurei$ten."

®agen wir: „feiner SDialcftif brauet cd baju, fonbern unbefan«

genen ©iOcn«." $ Sßrofcfjor ©ifdjoff bat fo otel mebr fin) felbfr,

einem DuUbiföcff gegenüber, aufgegeben; er fyat ein ©udj überfefct,

da« niajt fo oiet wertb ift, a(6 eine $ti[t von ibm feiber, wo über«

au* $ (profeffor ©ifefcoff er felbfr, unb ni$t ber zeitweilige @d>ilbs

träger eine« SHäcen fein woflen, ber, in einem ©ua>c über ©cetboden,

ju bem nair;erotifd;en Sc'bfibcfenntnfji fommt (€djlu§ ber©orrebc):

„dafc man nur nod> bie ©abrbeit fuaVn unb Heben fonne, wenn

man niajt mefjr nötbig bat, bem JRubme unb bem ©ermbgen na<bju*

laufen, unb leiber (helas) nfdjt racf?r rüfrig (ingambe) genug ift,

um anbern Dingen nad^uiaufen" (pour courir aprds, autre

ebose). Die OuUbifd>cffs©abrbeü über ©cetboren wbanft man fo«

mit ben geföwäcbten ©einen CulibifdKffa; wenn biefe in beffercr

©erfaffung gewefen wären, fo wäre OulibifaVff nfdjt na$ ©eetboten

gelaufen, er bätte fortgefahren, na$ anberen Dingen &u laufen!

SRan wei§ wa« ba«, wie cd ftrangöfifd) ba ftebt unb Ouiibi*

fd)effif$ gemeint ift, fagen Witt! Wad> einem «Podagra $at man
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fomit ein 53udb beurt&etten, Neffen ©eranlafjung (in „leiber" ifi,

tas in ben Seinen fifct, beffen ©tanbpunft ein „leitet" fjr, ba« in

bem grofcen JRu^m feinen ®runb bat, ben Oulibifc^eff erlangt $u baben

Raubte. ©a§ Cultbifa)eff tie 9tafoumo»«fifd>en Duartette (op. 59)

falfdj, bie legten gar ni^t wffonfcen, geborte $u feinem SRojart?

fcfcen $au*ba(t, über ben binau« ibm feine ©obnung anjhnb, ba§

aber ein auf fo fdjroadjen ftü&en ftebenfcer öeurtbeiler S3eetbomf($en

(Reifte« einen Seetbo&en auaj nodf> eine« Seffern belebren gu

finnen vermeinte, erinnert an ben böpmifd)en STOaler $i<fl. tiefer

Bezeichnete an bem Stande eine* t>on ibm oerbefferten 3)i(be6 te*

(Sorreggio bie unter afle SWufifbeifpiele ron Culibifdjeff aud öeetboten

ju fefcenben Sorte: „Correggio pinxit, Josephus Hickl (Fetis!

Oulibtfa^effe!) correxit

* *

Der Äufj i£ejt von SBeiffe). 3$ (E&Ioen gang Op. 128.

allein, gür eine <5ingfhmme mit ^Begleitung fce« Sßtanoforte.

2l£ur 8
/4 . 2Rit Seb^aftigfeit , boä) nidjt in gu gefdjwinbem

3eitmafie unb föerjenb torjutragen. Hrrangirt für Segfeitung

mit ©uttarre. S<$ott (üRainj).

$)a* te^te bei Sevelten SBeet^otoen* erföienene, genriji in

früher 3eit fomponirte Sieb, gan$ mogartifö. (Srföten mit

op. 121a, 122, 123, 124, 125, 126 im 3a$re 1825,

na^bem biefer 6d>ottf^e Stoiag fia; burdi ein $rt»i(egtum
»

gegen 9to<$iii$ geftd^ert $atte, ba« Honorar für op. 124,

121, 122, 126, 128 betrug 130 SDufaten (Sambier, ©iogn)

Rondo capricioso für $ianoforte, au$ bem 9?a^Iafe, Op. 129.

mit ber Uebetförift , bie 2öut$ über ben teriorenen ©reffen,
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auSgetofrt in einer Gaprice iDiabetti (SBien), ©£>ur, 449

Safte, au« früher 3ett unb o$ne Sntereffe. Der Site! tft

italiänifcfo (Rondo capricioso, opera postuma).

* »

Op. 130. Quartett (13.)/ für 2 Violinen, SHt unb ^iotcncctT,

33 2)111", hm Sürßen Slifclai ($*ort|7ott>itfd>) ©ali^iu gennb*

met. Partitur (Ringer), 8onDon (Gwer), $ari$ (2anner),

9J?annf>eim ($ecfel). gür $ianoforte 4 r)äntig ton Heitmann,

für $tanefcrte unb Violine (mit ftu£na$me M 1. 6afee$)

r-cn Baptiste de Hungady. <Biel>c bie Sfnatyfe frei op. 127.

£>ic Kavatine für <ßiano aflcüt Mn ©afafireff in 6t. Meters*

bürg.

* *

0P . 131. Quartett (14.), für 2 Siclinen, SUt unb SMofoncett,

6i« aWctl, bem iBnron 6tutter£eim gewidmet. $atfttur, 6<$ctt

(üRainj), mit bem fac simile 3ufafc : 3ufaiumeii(jefte$(c!t au«

33erf$tebenem, tiefem unb Jenem. Senbon ((£u>er), $ari«

(ganner), SRaimfteint (^etfet) für 2 ^taneforte ton 91. 66*

reff. 6ietye bie gnatyfe frei op. 127.

* *
*

Op. 132. Ctuartett (15.), für 2 Biotinen, 5Ut unb SiofonceH,

$190M, bem gürßen 9Mfotai (Serijfowitfö) (Salifcin awib*

met. $u« bem ft^faffc (Oeuvre posthume) 6c$fe(tna,er

(Berlin unb $arif), Sanner ($«riö), Senbon (©wer) für
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ba« $ianoforte, 4 $änbig von 3T. <Karj, für 2 «JHancforte

»on 51. e<froff. Siefce bie flnafofe »ei op. 127.

-

©rofce $uge für 2 «Biotinen, *ft unb SBiolonreU, $£ur, Op. 133.

Dem Grjijerjog 8hibofyf) gewibmet. Slrtaria (SBien), ganner

(Sari«), gonbon (<En>er). fcer tfcemattfdje Äatalog »on »reit*

foof, nennt Haslinger af« Den 2Biener*$erleger. £>er Sütel

ifl fran$t>fifö : Grande fugae, tantöt libre, tantot recherch£e.

$ür 2 «Bianoforte ton Mortier de Fontaine (SRanuffrtpt).

Sie$e bie 9lnal»fe bei op. 127.

• *

Die #uge op. 133, mit berfeffren ©ibmung, für $iano* Op. 134.

forte 4 $anbig ton Slnton #alm
, burdigefeljen »on ©eetfiooen

(Slrtaria), ber franjöfifdje Site! fagt falfdjlidj arrangirt »on

SBter^ooen.

S^inbfer, 33iogra»$ie @. 254. Giner freunblt<$en $e*

gegmmg wirb fia; ber gefaxte tfnnfHer unb flomponijt 9ln*

ton $a(m, frei Gelegenheit feine« Arrangement« ber grofjen

ftuge für $ianoforte erinnern. fciefelGe $atte »ereit« Gjern»

arrangirt, aber e« ging i(>m bamit wie früher .ßummel mit

bem <Safc au« gibelio (ben $eet$o»en jerrip).

*

Quartett (16. unb lefcte«), für 2 Colinen, ttrtunbSio* Op. 135.

loncea, % £ur, feinem ^reunbe S^ann Söolfmener gewibmet.
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2luS Um Hakane. Der Xitel ifl franjofifö, bie Söibmung

von @<$iubler. Partitur (@<$fefinger , »erlin unb $ari$)

Sonton (Groer), $ari$ (2anner). 3n ber Originalausgabe

al* ba« 17. bejeicr/net, t»a« nur bann richtig iß, roenn man

bie guge op. 133, at* 16. Ctuartett rennet, roofür blefelfce

voOgültig gelten mag. gwr ^tanoforte vierkantig von Ä.

8. SKarj, Da« fcento 2 fjänbtg von Mortier de Fontaine

(Denotkine in <St. «Petersburg). <Sie$e bie Hnaltofe bei

op. 127.

* *
*

Op. 136. $er glorreiche «ugenblitf. Xest von aöeijjen&aa).

Kantate für 4 6tngftimmen unb Cra>|ter. Partitur

(inger) vom Serleger, na$ bem £obe SBeetfcooen«, bem Äaifer

von Oefterreia; granjL, bem Äaifer von ötojjlanb Sttfolau« I.,

unb bem ftönig von Greußen griebria) 2öüf)clm III. geroibmet,

$racfrtau«gafre mit 4 gematten Xitel* unb 25ebifaUon«»©!at-

tern, $rei«: 200 (Bulben, bie Siutfaabe mit ftt>arjen Xitel*

fupfern, 15 ®ulben. tfemponirt für ben Äongreji in SBien

(1814). 9?a$ bem £obe ©eetfrooen« mit £est oon Hoäjlifr

(?rei« ber Xonfunjt) unter tiefem Xitel für $ianofortt, 2

unb 4$5nbtg von (ggmty; aud? im Älaoierau«juge. Gin

»olitiffy« ©elegen$eit«ftü(! in bem $eet$o»en*g a 1 1 u r niäts

von $eet$ooen»3been $u finben ift. Da* Söerf fam mit ber

% Dur-Svmr^onie unb SMington« Sieg (op. 91, 92) in

bem jum »ejlen $eet$o»en«, am 29. tocniber 1814 »er*

ar.jtalteten Äonjerte jur 1. Aufführung.
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9fr. 1. £$or Allegro ma non troppo 51 Dur, 4
/4 ,

(Europa flefct). Hr. 2. töeattati» DDur, «nbante (C

fe$t fie). Andante sostenuto */4 S^u* (erfennf* Du
nio)t); Htfegro, <£$or gDur % (Vienna, Vienna).

*TCr. 3. (Rejitatfo, «ffegro, 39 Dur 4
/* (£> «6 i mm ei wetäV

(Entwürfen), 5frie mit (5$or, Allegro ma non troppo,

»Dur */A («Ue b i e £errfo;er Darf iä) grüben!

c i f Vienna Dir unb ©lütf!) 9tr. 4. SRe^tattv,

V* $Dur (Da« 9luge fa)aut), Cavatine mit G$or, 9lba«

gio ©Dur (Dem bie crflc 3ä$re). 9tr. 5. ffiejitötfo,

Stöegro «Dur 4
/4 (ber ben 93unb im ©türme f f ft

gehalten), Cuartett, Slllegretto 8
/8 «Dur (in meinen

dauern bauen fia) neue 3 ^ 1 1 e n auf)* 9tr. 6. (£$or

ber Jrauen, flinber, «Kairoer, 3
/i P°co Allegro,

©ö)fo$a;or (Vindobona!) Presto */4 alla breve. (XDur,

6ä)fujj in «Dur.

«. SR. 3- 1814 6. 867. Da« ©ebi<$t »erbiente (?)

ton einem ausgeweiteten tfomponiften in 9Jtoftf gefefet ju

»erben. @ro|j unb ergreifenb waren bie (£$Öre: SBer muf

bie $efcre fein; «geil Vienna! «Ron) jeio)nete fid) au« ein

Guartett unb ber (E^or ber Stauen, JTinber, Männer , Jeber

einjefn, bann alle 3 fltyöre jufammen fugirt, »on impofanter

SBirfung. «ufier bem $of unb fammtltäjen anwefenben SRo*

nara)en war ber ©aal gum Grbrütfen tott. «m 2. Deeemfcer

fanb bie SBieber^olung biefe« Äongert« ftott (^iernaä; ijl

bie »emerfung im tt)eraatif($en Äatatog von ©reitfopf ju

». 8enj, »ecttyM« v. 20
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fcerifyigen , bie Äantate fei nur ein ein j ige« SRal, fonfl

nie wieber unb nirgenb« weiter, aufgeführt rcorben).

<5d>inbfer 23iogr. ©. 97 : ©eet^oten legte feinen 2Bert$ auf

m SBerf (er legte audj auf SReijieroerfe feinen SBertfc, »erg(.

op. 16, 20), ofcgteia) es i$m ba« Diplom eine« SBiener

ß^renWrger« berfdjaffte *). 3Beij?cnfca4> (meine SReife §um

Gcngrefc, SBien bei Söaßi^auffer 1816 6. 166). SBie bie

$ö<$ße grüffc ton 3eugung«fraft bem gef<$(e$tl ofen 2$tere

•) A- 9ff. 3. 1816, 3. 121. ©eetbooen bat Den bem $ieflgen

(Siener) SHagiftrate aud 9tücffid?t auf bie ©ereitwiflfgfeit, mit »eldjer

er ju »feberljolten 3Men feine Äompofittonen wo&ltbätigen 3»e<fen

TOibmete, bad iöürgerbiplom erhalten (SRityin nlajt für bie Stern*

pofition ber Ä<in täte) ^ei§t im Crfginalbiptom, »on bem un*

Ä. $ol* flopfe gegeben fcat: in Eerücffidjtfgung , ba§ £err Subwig

Dan 93eetbot>en bie Aufführung feiner mufifalifdjen 3nftrumental*tfoms

pofition jum ©eften ber in bem £o$pttal ju ©t. Was beftnblidjen

Bürger, ^Bürgerinnen unb 93ürger$finber ntd^t nur unent^(lt(td> über*

(äffen, foubern audj mit anfpru$lofer ©ereitroilligfeit biebei bie 2ei*

tung perfönlidj übernommen unb bur$ biefe menfdjenfreunbliaV ©e«

mübung bem Armen - #onb8 eine fo reid^Iid^e (Sinnatyme »erfajafft

bat u.
f.

to. Söicn, ben 16. «Roobr. 1815. Unterfdjrieben ©tep^an,

(Sbler oon ffioblleben Sürgermeifter u. f. To. 2>a« $elbengeflüfier in

ber Eroica f>atte ben SRagifrrat niefrt auf ben ©eijte«&efben , bie

SBiebergeburt ber Olatur in ber ^aftorale, ni^t auf ben gro&en Watur*

anfajauer aufmerffam gemalt, ber $ur $fla>tten G&re ber tfatferfrabt

in Sien feit 23 3abren (!) Aufenthalt genommen $atte; baju ge^rte

baö Ginfajreiten einer (wie e« im Diplom &etf}t) »ürgerfpitaU*

2Sirt&ftt)aft«*4tommlffion! Sien $öt oiel ju t&un, um feine

©cetfjooen* ©<$anbc ju fübnen. JDaÄ (Srridjten einet SRonumentt

ftäre etwa 8; bie ©egrünbung einer Seetyooen* Stiftung bei ©e«

legenbeit be* 8eetbot>eni3ubilflum$ 1870 wäre fue&r.
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gegeben iß, baS aus jeber ©tette feine« SetbeS unabläfftg fi*

felbfl herauStreibt , unb immerfort neu gebart, fo fann von

Seenöten gefagt werben, er fei fo fehr Sonfinn, bafj er beS

©ehorS wohl entbehren fann. 0$ne Unterlaß gebärt er jtch

felbft, treibt bie ©ebilbe fieroor, bie er ni<$t bur$ baS @e$är*

organ, fonbern oon ©ott empfängt. Unfere Sage ^aben

Orben wie gtocfen ausgeworfen; auf biefe !8ruft ift feiner

gefallen ! Die £errfa)er ßuropaö werben ft$ in biefen dauern

»erfammeln, eS fann feiner fommen, ben nia^t ber ©eift $eet*

hooens über ben $$ron hinausgehoben fyatttl Der nur, fagt

(SofrateS, ift ber größte SonfünfUer, ber f«h jur wahren über*

ftnnlt^en Harmonie emporfd)»ingt (baS thut Seethooenföe

Xonbiä)tung , wie feine anbere — baS ift gang eigentlich ihr

3Bar)r j eichen), ©er fann es tüte 3?cet^o»en in allen (Euren

Weisen, S^rgürfien? — (Einem großen SWaler hob ein großer

Äaifer ben Sßinfel wn ber drbe auf, »ermeinenb, bem ©rofj*

würbenträger , ben ©Ott gemalt, bürfe Cr folgen Dlenft

(elften, oon benen, bie Gr gemalt, erwarte er hingegen ben«

felben. Der Xonfefeer $aer (!) trägt ben franjöftf^en Drbcn.

SöaS ift biefef^aer werth neben unferem Seethooen ? — 9N<ht

»iel mehr, als überhaupt ber ffranjofe neben bem Deutfa)en!

Unfer ©oethe trägt ben franjofifa^en Orben. ©eitbem flauen

unfere SHtmetfter aus ben »erfunfenen Sahrhunberten h«auf,

fpähenb, welker oon ben beuten Sürßen juerft jenes frembe

SDiaal auf ber SBruft unfereS ^errfi^flen ©ängerS jubeefen

werbe, mit bem dei^fen &aterlänbif<her $ertli<hfeit? Senn

er bann im h*fmif<hen töitterfchinucfe baflehen wirb unb
20*
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bie SRufe fragt 110$: Quis ut ille? fo fann ba« Saterfanb

nur noa) auf einen $in»eifen, ber auä) »ie jener über

alle feine Äunßgenoff en $inau«ragt — auf 2*eet$o»en

!

Op. 137. guge für 2 SttoHnen, 2 Stolen unb aUoloneell, 5D£ur

8
/8 33 Safte, im SRanufeript ifl angemerft: fomponirt am

28. «Ror-em&er 1817 (Haslinger) Partitur unb Stimmen (21.

2Ji. 3. 1827 ©. 835) jmei* unb »ier$anbig für «ptanoforte.

23on feinem »eiteren al* $tjtorif<$en SBert^. dine Sorßufe

be« »on Seetfcoüen mit op. 101 umgefa)affenen gugenfcegriffä.

©ie$e feinen Hu«fpruä) Ui op. 102.

Op. 138. £>iefe (efete opus-3a$( »urbe bom 95er(eger (Sreitfopf)

oer au* Dem 9to$(affe ebirten erßen, im 3«$r 1805 fom*

pontrten geonoren * Ouvertüre , gegeben, in ber frangofifä)cn

5lulgabe: Ouvertüre caracteristique (!) Oeuvre post-

hume.

* •
*

Ueberftyt ber 3. $eriobe*

Slufge&en ber mujtfaliffyn Materie in mufifaUföe ©ei*

fligfett.

a) am Älaüier aflein: in op. 101, 106, 109, 1 10,

111, 120 (5 Sotofonaten, 1 Steide Seranberungen);
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b) im tffaoier.fcuett : in op. 102 (2 Sonaten für Sßiano*

forte unb SHotoneetl);

c) im 93ioUn«Cluartett (op. 127, t30, 131, 132, 135,

GuarterMPentaibe);

d) in bet ©^mo^onie (op. 125, <5$orfymp$onie)

;

e) in ber Stirbt (op. 123, Missa solemnis);

„#unfjc^n" £f$tungen, u>e($e bie ©efammtbeit ntenf^N^er

®rifte«t&ätfgfeit auf tiefen (Betteten, aU beren bi« jcfct errei$te

hocf?ftf ©plfce carfreflen, aii qualitative 3beenäu§erung in ber Ion?

Haftung, fid^ geben. 9üd>t »oflfiänbfg entforidjt tiefem Ergriff op. 124

in ber Ouvertüre. Die übrigen jtvfföen op. 101 unb op. 138 (it*

genben Äompofitionen entftanten in ber t. unb 2. speriobe, erfcfcienen

in ber 3. »ergl. bie Zabtüt 10. —

(fnbe ber britten $ertobe.
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L ttttimner-fiatolog.

(311« jwdte 9lbtyeUung fce* Äatatog* ettirt.)

2ötr erfernten in btefem 33erjei<$ni(j bie Anfänge eine«

flatafog«, welket He ©eftimmung $atte, ber einjige ju

fein, bann über ber föetye ber Opus-3a$(en, af« Sorfo He-

gen blieb* Die gleiten (burdj 9Bua)fiaben von und unter-

gebenen) 3a$fen »erf^iebener Äompofitionen , erflären

|ty burd? bie »ergebenen atarleger, bereu jeber feiner 9htm*

merirung folgte.

3(1 33eet|ooen« $onbia)tung nur Littel gu einem Ederen,

geifttgen 3»e(f, $u einer Offenbarung au« bem <See(enret<$e

;

fo gilt biefer ©tanbpunft nur au«na$m«- unb bebingung«weifc

in biefen na<$träglt$en 3noentarien feine« ©ct|te«»ermäd>

ni(fe«. —
la. 12 Variationen für ?ianoforte unb Violine, g$ur,

tytma au« ber Oper gigaro (se vuol ballare Signor Con-

ttno), Seonore oon ©reuning gewibmet, fompomrt im 3«$«

1793 (©teiner, SBien), 4 WufyaUn, in ber oon ©imrod

unter 9?r. 8. —

8eet$o»en föreibt (SBien, ben 2, Hooember 1793, ®e*
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geler, 6. 57): £)le Variationen werben etwa« föwer (?)

jum ©piefen fein, befonber« bie Arider im (Soba. 2)a« barf

©ie, oere$rung«würbtg|te Seonore, ni<$t abfeierten. <£« t£

fo ueranftattet, baß ©ie ni$t« at« ben Xrifler $u ma^en

brausen, bie übrigen Stolen (äffen ©ie au«, weit Sie in ber

VtottnjHmme au$ oorfommen. 9Ue würbe t<$ fo etwa« ge*

fefct laben (man fofl in $ollttf unb ffunfr niemal« *nie*

mal«" fagen; wa« t)at er fpäter neben Sriflern ju fpielen

gegeben? op. 53, 106, 109, lll,SWars, JBeet$o»en, ©,66),

aber t$ Jatte f$on dfter bemerft, baf $ler unb ba einer in

ffiten war, welker meiflen«, wenn xä) be« Slbenb« p^antafirt

$atte, be« anbera Sage« niete ton meinen (Eigenheiten auf»

fdjrieb unb fic^ bamit brüflete. *) SBeif t$ nun t?orau«fa$, bafi

batb fote^e Sachen erföetnen würben, fo na$m tö> mir oor, tynen

guDorjufommen. (Sine anbere ttrfa$e war au$ babei, bie

Diepgen Ätaofermeifter in Verlegenheit $u fefren, nämtio):

2Rana?e baoon ftnb meine Sobfeinbe, unb fo wollte i$ mt<$

auf biefe Vrt an t$nen rächen, weit idj> »orau«wujjte, bafi man

i^nen bie Variationen ^ter unb ba »orlegen würbe, wo bie

Herren ft$ bann übel babei probujiren würben.

Ib. 13 Variationen für $ianoforte, St Dur, 3$ema au«

*) 5?fftboten Wagte mir (©freier) nodj über biefe 2trt Spionerie,

dr nannte mir #errn Slb. &. (@elinecf) einen fefcr frud^tbaren Storni

pofiteur in Variationen (!), ber fid) ftet« in feiner Wäbe einquartirte.

(S$ mag liefe« eine Urfad)e mebr gemefen fein, warum ©eetfcoven

aua) immer eine Segnung auf einem freien $lafc ober auf ber Vaftrf

ju ^aben fud)te. ©lebe über bie »reuning« 8b. 1, 6- 6, 90.
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berOper: Da« rot&efläppel (e« war einmal ein alter SRann),

fompontrt 1794, erfa^ienen 1800 (SBifeenborf, SBien, 6 9lu«*

gaben.)

lc. töonbo für «ßianoforte, <£Dur, erfdjtenen 1800 (2Cr*

taria). Der t$ematifä)e flatalog oon Vreitfopf giebt bem

Stü<fä)en He Opus-3a&l 51; 11 Slu^aben.

2 a. 9 Variationen für *ßianoforte, 8 Dur. Sfjema au«

Nr Oper »on ftioraoanti : Die fäone SJtäflerin (la bella mo-

linara, $at ber «Wütter gut gemäßen, quant'e piu hello), fönt'

poniri 1797, bem Sürßen <£arl £ia)noro«fi getoibmet (Dia*

Ulli), 9 9tu«gaben. SRomtgn» (Cours complet d'harmonie,

Paris 1806) »10 bie Variationen, wo ber Vafi solo mit

eis, d (8cd)jefmt$ei(e) anfangt, mit h, eis angefangen toiffen;

c'est manquer d'exactitude et composer comme ceux qui

n'ont pas appris le contrepoint, fagt biefer Äauj, el Mr.

Beethoven a donne de trop grandes preuves de savoir,

poor qn'on puisse soupconner qu'il n'a fait que des Stades

superficielles (!). — Die 2fa«|teffung (>at mit Harmonie unb

tfontrapunft gar ni$t« ju fdjaffen. Da« ergöfctt^e Kapitel

ift überfa)rieben : Des täches dans le soleil, on des fontes

et singularitls comdamnables (!) qui se trouvent ca et

la dans les ourrages des grands mattres. Vergl. 8b. 2,

6. 70. —
2b. ftonbo für $ianoforte, ©Dur, Andante cantabile

e grazioso, ber ©rafin 8iä>on>«fi gewibmet (Brtarta),

12 9Tu«gaben. «rrangirt für Violine unb Violoncefl. (Sin

reigenbe* $anbfsü(f. Der Hebergang oon ©Dur naa; <£Dur
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iß fd>n frity Die Veetyooenföe $er$*9RobuIation (e, untere

£«r$ bon g),

3a. 6 Variationen für $tanoforte, ©Dur, Ztyma au*

oer Oper : Die fäjäne 2RüfTmn (la bella molinara, mid) flie*

$en alle greuben, nel cor piu non mi sento), ftrtaria,

13 SluSgaben, fompontrt 1797. Veetfcooen »ar mit einer

iljm fe$r vertuen Dame in einer Soge, al* eben La Moli-

nara aufgeführt würbe. Sei bem befannten nel cor piu non

mi sento, fagte bie Dame, fte $abe Variationen über biefe*

Zbtma gehabt, fte aber verloren. Seemöven fajrteb in ber

9tod)t bie 6 Variationen hierüber unb fa)Wte fle am anbem

«Morgen ber Dame mit ber 9uff$rift: Variazioni u. f. ra.,

perdute per la — ritrovate per Luigi van Beetho-

ven (9He*, 6. 80).

3 b. 2 SRenuett* für Vtanoforte $u 4 <$änben, au* bem

$rio op. 3 o$ne Veet$o&cn$ 3«t^un arrangirt.

4. 12 Variationen für $ianoforte, (5 Dur */4 , über ba*

Vigano SWenuett (Variazioni aul minuetto alla Vigano, bal-

lato dalla signora Venturini e aignore Chechi, nel ballo:

le nozze disturbate), «rtaria, 10 Ausgaben.

5 a. 12 Variationen für $ianoforte über ben oon SWfle.

Gaffentint im Vattei: Da* Sklbmäb^en, getankten ruffifä)en

(?) £an&, 51 Dur, fom&onirt 1794, ber <Braftn Vronme, geb.

»on Vietingfcof, gewibmet. 9lrtaria, 17 Hu«gaben. $üf bie

Debifatton $atte $eet$o»en vom ©rafen SBrowne ein f^öne*

öteitpferb gum ($ef$enf erhalten; er ritt e* einigemal, Der»

gaf e* aber balb barauf, unbma* fd)(immer mar, aua) beffen
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ftuiter. ©ein Sebicnter, ber tiefe« gar baib bemerfte, fing

an ba« $ferb gu feinem eignen Vorteil au«$ulei$en unb über*

gab, um Veetyooen ni$t aufmerffam $u machen, lang feine

$utterre$nung. Gnbli<$ aber warb ju Veettyeüen« größtem

(Erfiaunen eine gar grofe eingereiht, treffe i$m »löfcli($ fein

«Pferb unb juglei<$ feine tfatyäffigfett in « ©cba$tni£ jurücf*

rief, föie«, ©. 120.

5 b. 12 Variationen für SPianoforte unb Violine (ober

Viotonceü), $$ema au« bem «gänbelföen Oratorium 3uba«

Sfkffabau« (see the conquering hero comes). ©Dur, ber

8ür|hn 2i<$now«fi geuribmet («rtaria) 8 Ausgaben; für

$ianoforte oier$anbig (fcranj) für Violine, »1t unb Violon*

cell oon £oui« SJtourer (SRanufcrtyt, Slujjlanb). SRit ©pmp»

tomen ber 2. $eriobe; Seit ber <Sntfte$ung wie be« Grfctyei*

nen« ni$t bejttmmbar.

6. 12 Variationen für $ianoforte unb Violoncetf (ober

Violine), £$ema au« ber 3aubcrjlote: <£in S»äbä)en ober

2öcifr#en. <£«Dur, erfreuen 1799. 91. 2R. 3., 1799,

@. 366, 8 9lu«gaben, in ber $arifer oon ©ranbu«, ba«

3$ema auf ben £egt: Ja vie est un voyage (!). $>ie erfle

oon ft. traeg in Sien, ni^t Brtaria, wie ber t^ematiföe

tfatalog oon Vreitfopf angiebt. Vergl. 9tr. 7. fcrägt au$

fälf$li# bie Opu*-3a$l 66.

7. 8 Variationen für $tano forte, <£5Dur, £$ema au« ber

Over : 9tt<$arb göwenjerg oon ©retrtt, mi<$ brennt ein $ei§e«

lieber (une ßfevre brülante). <grfo)ienen 1799. 91. SR. 3.,

1799, 6. 366, 9 9hi«gaben. Die erfle abermal« »on
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5. $raeg tn SEBten, ntc^t Dlabetli, wie ber t^ematif^c ffatalog

von Örettfopf angtebt.

SR, 3. 1. c. £>a(j £err ton SBeetfcooen ein fe$r fer<

tfger JHaoterfpteter iß, iß befannt, ob er aber ein eben fo

glücffi<$er Sonfefeer fei, i(t eine frage (!) bie, nac^ torliegen*

Den groben (9er. 6, 9tr. 7) ju urteilen, fernerer bejaht

»erben bärfte« 8tc$enfent will bamit ni$t fagen, bafi ttym

nl<$t einige biefer Veranberungen gefallen tyaben fofften (»a«

lag baran?), er gefleht gern, bafi bie, über: mia) brennt ein

^eifies Sieber, ßerrn 9eet(ooen beffer geraten jtnb, aU 9J?o*

ganen, ber bafielbe fytma bearbeitet $at. «bct weniger g(ü<f-

lieb ift $err $eet$o»en in 9lr. 6, roo er fia) töuefungen unt

gärten erlaubt, bie mcr/t$ weniger at* fa)6n finb. SWan fefce

fofonbers Vartaton 12, wo er in gebrodmen Slfforben »on

% £)ur na$ £>Dur mobulirt unb auf einmal, na$bem ba$

Steina in biefer Tonart gehört worben ift, wieber in f jurüd*

fällt (e« waren eben 2lfmungen feine« fpdteren SRobutattons*

gefefce* in ber $erj, d Unterter§ »on f)- ®<WiefIi^ giebt

ber ffiejenfent (!) $eet$o»en (!) ben töat$: Vogler« Beur*

Teilung ber ftorfetfgen Variationen über God save the King

)u fhibiren. Von ben erwähnten Uebnrgängen ^eifrt e«: fte

jtob unb bleiben platt unb finb unb bleiben e« nur befto

me$r, je pratenftonirter (!) unb anfünbigenber fie fein foffen.

8. 10 Variationen für $ianoforte ©$)ur £$ema au«

ber ©per oon ©alieri : galjiäf (la stessa la stessissima) beT

©räftn Äegtetie« gewibmet, oergl. op. 15 (Slrtaria) 7 ?lu$*

0aben. Grftyenen 1799. ST. 2R. 3- 1799 6. 607 wo e«
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ytifit: ÜRÜ tiefen fann man nun gar ni<$t aufrieben (!)

fein, tote finb fie |leif, gefugt (!) Seemöven mag p$an*

tafiren tonnen, gu »aritren »erfiejt et nid^t (!) <So

»urbe ba« größte Vartationen*®enie ber Söelt »on ben Heben

3eitgeno(fen beurteilt. Vergl. 9fr. 6, 7.

9. 7 Variationen für $iancforte, 8 Dur, Styma au« Der

Oper: Da« unterbotene Dpferfejt (Äinb, toittjt bu rufcig

ftrafen) SBtfcenborf (Söten) 7 2lu«gaben. (Srföien im Oftober

1800 (Äart $otj). Die Originafau«gabe befagt: Varialions

composöes par L. v. Beethoven et P. C. Hoffmann. Die

33cet$o»enfö)en folgen ben $offmannfd)en. Später finb nur

bic 7 23cet|jo»enfä>n »erlegt worben. Die einjige Kolla-

boration ©eettyooen«.

10 a. 8 Variationen für $ianoforte. £&ema au« ber

Oper Soltman (tanbeln unb fajerjen) 8 Dur. SBffeenborf

(2Bien) 7 Ausgaben, ber ©räftn ©roane geb. Viettng$off

geroibmet. 8. 9R. 3- 1800 6. 425. 2ei$t unb gefällig,

9fr. 8, $at einen angenehm (!) imitirten ©a£.

10 b. 7 Variationen für «ßianoforte unb Violoncefl (ober

Violine) $$ema au« ber Sauberste (bei Männern, welche

Siebe füllen) GS Dur, bem ©rafen Vrorone gewibmet. SRoflo

(Sien) m$t bei SBifeenborf wie ber t$ematifä> Katalog oon

©reitfopf angiebt. 5 Ausgaben. SrSgt in ber feltenen

Originalausgabe ba« Datum le 1 Janvier 1802. 9. 2Jf.

3. 1802 8. 189 »o e« $eijjt: SWit bur$ge$enb obligatem

Viofoncell, »a« auf bem Sütel am wenigfien unbemerft bleiben

fotfen, unb »er biefe Stimme vortragen Witt, mufi feine« 3n*
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jlrumentS fe$r maojtig fein, ©teeren übrigen« nio)t (baniatt

wo$l) unter bie uorjüglinjlten bie wir biefem SWeifler oerbanfen.

gär «ßianoforte »ier&anbig (Grans). 3ra Stöl ber 2. <ße-

rfobe, ba« SRinore unb finale interejfant, ba$ @an$e bebeutfam.

(Ein SRittelglieb ber 1. unb 2. Verlobe im Veränberung«ftyl.

11. 6 fe$r leiste (tri« faciles) Sartationen für «Piano*

forte Criginaltfcema , Andante quasi AUegretto */* ©2>u*

(S>iabefli) 6 Huegaben. 9(1« Sieb für eine ©ingfHmme mit

^ianoforte ober ©uitarre (tyotbe Siebe beine greuben). $ln*

fprea>nbe3 £anbfiüct mit f($on erfunbenem $$ema.

12. 6 leiste (faciles) Variationen für $ianoforte ober

£arfe (ba* einzige Seifpiel einer Veet$o»en*<Jrinnerung an

bie ber Äonfurrenj mit bemÄlaoier erfegene #arfe). #£>ur,

4
A/ ©$»efjert$ema (air suisse). (Srföien 1802, SBifcen*

borf (SBien), 8 Ausgaben.

13. 24 Sartationen für $ianoforte, Xtyma »on 0Ng(>ini

:

Vicni amore, DJ)ur, ber ©räftn ^afcfelb, geb. ©raftn von

©irobin, geroibmet. Äomponirt 1794 (Ärtaria), 7 Ausgaben.

$ie er(len Variationen, bieöeet^ooen fa^rieb unb feine »irrte

tfompofltion. (6$inbter, Viogr., @. 22.) SBeet^ooen, ber

bt« ba^in noa) feine großen JWaoterfpieler gehört $atte, fannte

'

ni$t bie feineren SRüancirungen in$e(anb(ung tiefe* Snftru*

ment«, fein «Spiel war rau$ unb $art. Da fam er oon

$onn na$ «fo}affenburg, wo er bur<$töte« (Vater), Simrocf

unb bie beiben {Romberg (SlnbreaS unb Verntyarb) ju @ter*

fei gebraut würbe, ber letty, gefällig, wie Site« fta; au$-

brütfte, etwa« Damenart ig fpiette. Veetyooen ftanb neben
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ifmt. «Run foffte au$ er friefen, t$at Hefe« jebo$ erfl bann,

al« ©terfel i$m $u verfielen gab, er jtoeifle, bafj felbjt ber

Äompofiteur ber Variationen (vieni amore) fle fertig foielen

Wnne. 3*fct fotelte Veetyooen ni$t nur biefe, fooiet er ftc^

beren erinnerte, fonbern g(ei<$ no$ eine 9ln$a$I anberer, ni<$t

weniger ffyoterfge, unb bie« jur großen Ueberraföung ber

3u$orer, »oflfommen unb bunfau« in ber neunten ge*

fälligen SRanier, bie i$m an ©terfel aufgefallen war. 2Bc*

geter, @. 16. $ierna$ i(t SWarj ju benötigen, trenn er er*

jä^t (Veet&ooen, @. 13), e« $abe fi<$ um @terfe!f<$e

Variationen auf ba« £$ema vieni amore gefanbett.

14—23. fciefe 9trn. feiern

24. SDer SBa$teIfa)lag. gür eine ©ingfHmme unb $iano*

forte, £arg$etto, *U$®ut, 107 Safte. Söien (ÄunfU unb

3nbuflrie*(£omptoir), ni<$t bei £a«ünger, wie ber tfjematifdje

Jtatalog oon SBreitfoof angiebt. 10 $lu«gaben, für $iano*

forte oierfcanbig (mit Variationen oon Äu^(au). 51. 3-,

1804, 6. 642. Gin Keine«, aber oortreflficM ajtoftfftötf.

Die gatyfymmg be« 2Ba<$telfä)tag« im ©ebtty : gurrte ®ott

!

Siebe @ott! 2obe ©ort! $at Veetfwen fe$r jart aufjufafien

unb au«subi(ben genmfit. ©eine SRuftf iji faß gang auf bie

ben 2Ba<$teffa;rag na<$a$menbe gigur (ounftirte) gebaut —
25. 7 Variationen für $ianoforte über God save the

kiag, (ESDur, Äunjt* unb 3nbufrrie*Gom»toir (SBien), nift

bei £a«flnger, »ie ber t$emattf<$e tfatateg oon ©reitfoof an-

giebt. 9 «u«gaben, 9f. 3R. 3-, 1804, 6. 643, galten j?$

in ber gen>o$nfia?en ©pfcare, ©eetfaoen« ©ei(t oerrat$ fty
». 8enj. ©crt^wtn, v 21

Digitized by Google



322 o-

aber boc$ (?) in ber 1., 4, unb 7. Sartation. «Sagen mir:

o$ne Sntereffe unb ba« fytma fefcr unoort&eityaft gefefci.

26. 5 Variationen für «Pianoforte über Rale Britannia,

£> 2>ur, Äunfl* unb 3nbu|rrie*(£ompioir (SBien), 9 Hingaben.

Sebeutfamer alt 9hr. 25. ®a« St^ema, toie in 9fr. 25, nic^t

effeftrei<$ genug gefefrt. SKar« (93eetfro»en 6. 67) faßt:

einem feiner 0toptu«*2Tnfaffe gujuföret&en, fte bringen Sötber*

paarige« oljnc tiefe <£rgebni$, at« $atte 3«nanb anberö ben

profunben 93eet$o»en nahmen »offen unb nur feine »Airs"

i$m abgefe^cn. mt biefem Urteil fann man nie$t jHmmen.

if* eine ^o^ere Befranblung be* SnftrumentS jltybar aU

bamaf« $rau$ »ar.

27. 6 Variationen für Sßtanoforte *u 4 $anben, 2)SDur,

£rigtnau$ema (Sieb : ic$ benfe ©ein, Andante canlabüe */4).

3m 3a^l800 ben ©rapnnen 3ofe»$ine SDe»ra unb tyt*

refe 8run$wi(f (»ergl. op. 78) in« Stammbuch getrieben.

#un(l« unb 3nb.*(Eom»toir (Söien), 6 Ausgaben. 5Da« Sieb

untergtet^ri^ fdjon; bie Veranberungen ni<$t o$ne 3ntereffe,

befonber* 9Gr. 3, in grage unb Antwort.

28. SKenuett für ^ianoforte, Moderato üttout, £rio,

9ls£)ur, jufammen 61 Safte, «nbrö (Offenba^) perfi o|nc

Stummer. SBergl. 9hr. 35. C$ne Sntereffe.

29. «ßrafubium für «Pianoforle % gSRott 48 Safte,

©feiner (2öien) 5 9lu«gaben, oergl. 9fr. 35. Snterefant.

30 unb 31. $iefe Hummern fehlen.

32. 9ln bie Hoffnung »on Stebge (fcie bu fo gern),

33 Safte, <£$Dur, Poco Adagio, tragt au$ bie Opus-3<t$*
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tcn 32 unb 52; nid^t ju »erwedtfetn mit op. 94 (Sin bie

Hoffnung »on £iebge) für eine Singftimme mit $tanoforte

(*nbre) 7 9Cu«gaben. ÜK. 3- 1806. 6. 815. Gute

ÄTeinlgfeit, toie ni<$t überfein werben fottte.

33, 34. geilen.

35. Slnbante (favori) für $ianoforte 8
/s 9®™-

für 2 SHottnen, 3Hi unb «Bioioncefl , Ä. unb 3nb.*ßomptoir

(SBien), 9 Hingaben. $a«ltnger fat in feiner ©efammtauS*

gäbe <BeeU>»enf<$er Söerfe, 9tr. 35, 28, 29 wnb op. 137

$u einem 4>eft »erbunben. Hu« ber 2. $eriobe. 3n op. 53

(SBalbflein, (Efcur* Sonate) war anfängt ein grofce« 5Cn-

bonte. iin greunb Seetyo»ent äußerte ü)m, bie ©onate fei

$u lang, worauf biefer »on ti)m für^terlia) hergenommen

würbe. Slllein ruhigere Ueberlegung überzeugte $eet$o»en

balb ton ber 8li$tigfeit ber SBemerfung. (£t gab nun fca«

grofje Slnbantc in fcSDur 8
/8 allein fcerau« unb fomponirte

bie interejfante Sntrobuftion jum ffionbo, bie ft<$ in ber 6o*

nate finbet, fpater $in$u. 9tie* ©. 101. 2>iefe 9to<$ri<$t

föeint jweifetfo*, benno<$ giebt ber tycmattfte Katalog »on

Sreitfoof, bie «Hnbante a(« für 2 tttoftnen, SUt unb SHtfon*

cell getrieben, an. 8*on (Silber al« Sieb auf ben Xt%t

(biefen grieben, biefe Söonne). Die gorm »on ftr. 35 ifi

bie ber noe$ ni^t fonfrrt $eet$ooenfc$ c$arafterijtrten 93eran*

berung.

S3ejei<^nenb iß wa* töte« (©. 102) ergäbt, !Beett)oöen

$abe u)m bie Sfobante oorgefoielt, hierauf IRicd tem gürfhn

£t$nom$fi, fo »iel er fta; be$ ©tücf« gu erinnern gewußt,

21*
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ber gür|t, ber fta) einen Sfyrj machen wollen, $eet$o»en alt

feine, be* Sürßen tfomoofttion, worauf Veerßen nie mefrr

in ©egenwart ton $ie$ gefpielt, i$n fogar bei einer $rooe

M gibelio entfernt $abe unb trcjj atfer Vorjteffungen beä

Sürßen, fla) ntü)t rae^r oor 8lle« $ören (äffen »offen. —
fcie 5T. 3R. 3- 1806, 6. 672 fagt oon bem Variation

nenfafc: eine föäfcbare Äleinigfeit (!) tote fte ein Wann »ou

(Benie unb ein braoer fttaoierfoiefer (?) färeiben fann. Vergt.

3Karj bei 9fr. 36.

36. 32 Variationen für $ianoforte (Originaityema V4

(ESRoff, SJffegretto 8 Safte) falf<$fi<$ aucfj unter ber Opus-

3a$( 36, St. unb 3nb.*(£om»toir (SBien) ni<$t $a«ünger wie

ber t$ematif$e Katalog oon Vreitfoof angtebt. 8 Sluflgabeu.

Da« £$ema, rejitatioif^ angelajfen, ijt in ber £ragobte

gu $aufe. Atris circumvoiat alis. SDie 9tommer*Variatio*

nen jinb mit wenigen $u«na§men (5 b, 10 b, 27, 35) auf«

polirte Änoofe »om 3Rojart»9lod.

SIttber« in 9fr. 36. .gier oertauf$t ©eetjooen ba$ tra*

bitioneffe Variationenigabit gegen bie ©loufe be« mobernen

Arbeiter«. 3m Voraus ift er bie bur<$ unfere Sage geföaf*

fene ©röfje gut bere$ttgter $erjonlic$feit. ?fr. 36 erfiart

bem £ergebraa)tcn in gorm unb $e(anblung, ben Ärieg.

SKojart fennt Variationen ; bie Variabilität mujtfaftfäen ©tof*

fe$, wie pe $ier auftritt, fennt er nia;t. tiefer (Erweiterung

be* ©egriff« (op. 109, 111, 120) begegnet man am frü»

$e|ten in 9fr. 36.

^Dic 3K. 3. rejenfirt 9fr. 36 im 9looember 1807.
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3wifd>en föejenfton unb Gcrf^einen $at man burdjf^ntttti^

ein 3a$r gu rennen. SBottte man ba« <£rfa>inen »on 9lr. 36

au$ $u Anfang be« 3a^re« 1807 fefeen, »eil bie 93eurt$ei*

fung gegen <£nbe beffel&en $tafc griff, fo ifl $u »emerfen, bafc

ein SBerf ni<$t Uify im 3a^r feiner SJoffenbung, gewo$nli#

me$re 3<rä« fpäter erfaßten. 3Ran mofye fagen, baf JBect*

booen 93ero"ffenttta)ung für Trennung galt, baf* er oerfuty

flewefen, gletä) jenem bur<$ «goffmann oerewigten ©olbfa^mieb

oon $ari«, feine SReifierwerfe mit ©ewalt bem 96^ef ju ent*

reifen, beffen ©elbbeute fie geworben waren.

Sefcen wir ba« ßntfte^en von SRr. 36, na$ SSoflenbung

ber Eroica, (1805) wofür innere ©rünbe fpre^en, benn ber

Stariattonenfak ber Eroica (ba« »ölferlieb im ginate) fte^t

bem Äern ber gormanffywung naa), im 6$a$t be« alten

Segriff« (mit neuen STnwenbungen), 9hr. 36 hingegen

ifl ba« Äinb be« neuen, be« bur<§ Seetyooen gef$affenen

»eränberung«!*»!«, befen $6$fte ©pifce am tffabler, in ben

33 SJeränberungen op. 120 liegt.

3m ©etyalt $aben wir einen ©ebanfen, ber in ber Mar-

cia funebre ber Eroica «piafc greifen tonnen. Da i(t ber

©argbedel be« 2$ema«. ß« gift in 8 Saften ba« ©erüfie

bauen, auf bem ber Jrauergebanfe ft<$ entfalte. SDer gewanbte

Älaoier-Hal t$ut'« nify. 93erf<$He(jen ©ie ba« 93t«$en gin*

ger|errlio)feit in ber gfamtltenlabe auf bem einfamen «§au«flur

unb bie $au«t$ür baju, benn ba fommt ber Srauergug ba«

enge ©äfidjen herauf, ba« in ba« engfle fttyrt.

3a! biefe 8 Safte 2ei<$en)iein ! SRit bem Hnfdrtagen ber
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erften «Rote (G SHotUSlfforb solo) fle^t ber Sa)üfer ober äReijier

ba, ber $Mtag«menfa) ober bie fünftferif^e Seele. Unb wie

wortfarg! 3" 8 Saften ein forte, ein sforzando, ein piano.

(So wenig für fo »tef! Da« wirb Hffegretto übertrieben —
ein ftöffiger «nbante*@c$rüt (33b. 2, @. 1, 20).

Der 2. ^aft im £$ema erweist (Dominante). Der

®ang hinauf (g, a, h, c, d, e) ^erjfprengenber <5e$nfucr;t

oott, wid gleidjfam al« Maggiore angefprottyen fein. SBie

$enig ift bie Cluintole $u träufeln, nia)t wie Äommifjbrob in

ben 5Waoier*£)fen gu f^ieben.

Der furje auf bie grofie 9tote im £t)ema folgenbe SBertlj

(<Se<$«je$nt$etl 1. unb 3. Saft) will in ben nä^fren (Btyef,

2. unb 4. Saft) ^ineingefungen unb bo$ für) erhalten fein.

(&x ift ber 93ewegung«fem be« t$ematif<(}en Sonogramm«.

2öte unglütflia; fugten biefe beiben f in ber Oftaoe

(4. Saft). Söte fte ft<$ Reigern jum 2etb ber oeiben fis in

ber Dftaoe (5. Saft). 2öie ba« jur Bpi$t brangt (6. Saft),

um jum Orafce, bem $(u«gang, ^inabjuftnfen (7. unb 8. Saft).

Da« lefcte c be« legten ntit ber 9to$e einer Sobten^anb ^in-

afyufur)renben Saft« ift wieber al« Maggiore (fcrlofung)

an§uf»re<$tn.

Die eng unter einanber »erftrieften 32 SJeranberungen

bieten im ©anjen ber 0tei$e ein ®an$e«. Da fann nic$t

gefd^t genug au« einer in bie anbere eingelenft werben.

Ginfam flagenb entfleigt bem ©rabe be« S$ema« bie

1. Variation; mit Vorliebe eine unb biefelbe 9tote oer«

folgenb. ©efü$l«*, fein ©btelreia)t$um. Wfy ttabier-
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(ei^tftnnig ftnb biefe fe<f>$mal fjintercinanber wiebertyolten

«Roten afyutrippeln
,

gel?altlic$ $u fletgern. 93on funfllcrifd>

freier Ueberwäftigung fpria)t bie 93e$ei<r)nung : leggiermente.

Die 2. SÖAtiation i(t Die SBieber^ofonfl bcr erften burdj

eine anbere, bur<ty bie linfe £anb (glei^fam eine föeprtfe mit

Sruftflimme)* Die 3. Variation tjt Bereinigung freiber.

Der 7. Saft im Steina war bur<$ eine $aufe im erjfcn

©ertb d?arafteriftrt.

3m 7. Saft ber 3. Variation färetfct $eet$ooen eine

in reiben $änben fonbergtrenbe Cuitntofe, oon ber bie 5. Stote

allein t^emapflistig i(t, bie 4 onbern finb glel{$fam rebentc

Raufen.

Variation 4 Ms 10 hingen ftörmtfdje £anb(ung. Sltfc«

burtymtytt, in ©ranb geftetft. ©teigenb, flimmenb, jtegenb'

3mmer $n, immer ju! — 2lu<$ etwa« Ä(aoier$errti<$feit in

Doppelgriffen (Beränberung 8) aU Sortauferin be« «gummef«

ü»of^e(cö*?pianoforte.

Variation IL SBiebertyofang ber je^nten burcfc eine

anbere, bur<$ bie rettyte 4>anb (Steprife mit Äopf|Hmme) ba«

umgefefcrte 93er$altnijj ber erjren «nb jweiten.

Variation 12 U* 16. ßrtöfungäperiobe ber 3bee in

5 Haggioren na<$ einanber. Die Gilten fdjrieben ein«, wenn'«

$od? tarn, jwei. Hnber« at« in anberen Äöpfen gehaftet ftd>

in biefem tfopfe bie Söelt! Diefe Dur*9tei$e ift ein JBeet&o*

»en*(E$or im ©inn anttfer Sragöbie. Variation 12 eroff*

net ben Zeigen. Gine Meine Kantate. <Se(>r rityig bemerft

^«go Dingefftabt (fietye op. 27), bafj ein SBeetfooren anber«
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in Siebe fommt, |ia; anter« babei nimmt, rote ante« SRen*

fa>n. L'amor che muove il sol e l'altre stelle, fingt

üDante, au$ anber« rote Untere»

Variation 12 ifi ba« $eet$o*enfa)e ©e$nfu<$t«motit> che

muove il sol e l'altre stelle, ba« ade« Seit in eroige« £i$t

tau<$t. SDtefen £erjen«*(£antu« bejeifytet $eet$o»en p. sem-

plice. 3n ber dt t Oft Rauptet er bie Stellung be« Siebe«-

unb Se$nfu<$trufe« von Variation 3 in op. 120,

SDafj 33eet$o»en immer unb glü$enb geliebt $at, flefct fejt,

fabreibt Dingelftabt, nirgenb aber finben fl<$ Sfobeutungen, bajj

er roieber geliebt roorben fei. Unter ben beutföen grauen

$at e« ni<$t eine gegeben, bie bem SWanne geroae^fen war;

alle (laben btefe« von <Benie*331ifcen burd?fura)tc 21nrlt$, bie«

fen 9ciefen*©eift, in feiner raupen $üfle nte$t erfannt, unb

o$ne geliebt ju fein, ift er eingegangen in ber eroigen Siebe

6a)oofj. £>ie beutfa)en grauen (jaben ben gefeffelten $rome*

t$eu« »or jta) leiben fe$en unb feine $at bie $anb au«geftre<ft

um i$m bie ferneren Äetten tragen gu Reffen. £)a $at er

fta) jum 3beal gefltäa)tet unb fo $errfl<$ gefungen unb gebta>

tet, bafi, fo lange bie Grbe (ie$t, man ben 23eet$o»en ni$t

»ergejfen roirb unb alle fommenben ©efdtfedrter an feinen

Jonen greube, (Erhebung unb Sroß finben werben.

Variation 13. Verlegung ber OberjHmme be« <£antu«

(Sariation 12) in bie SWittelfttmmen (linfe $anb) *u einer

in ber rea)ten ^injugefommenen gigur.

Gr ragt nt<$t (ei$t ab, 9ta<$ bem £er$enfptel in Sari«

ation 14 (ein Älaoier*3ntermejso) fa>eflen t$m nur fe$n*
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fü<$tiger bie glüget* Variation 15 wirb $u einem Der (ei*

benf$aßft$fien 3üge feine« leiben f<$aftfi$eii Xongeiße*. Diefe

fonfoptrten Srfolen flnb ber Älimax be* in Variation 12

angejiimmten GantuS:

„ffiingenbe ©etßer unb £er$en mit ©Owingen !"

Variation 16 lefcte 6tTo^e ber Dur-£$öre, 2Bteber$ofong

von Variation 15 in anber$, gu unoeränbertem Vajj, ftgu*

rirter Ooerfttmme, al« ^pertolif^e (Srweiterung ber £$ema*

grenje, burdj ürmeiterungen in ber 3bee ber Varta&Uttät. 3n

ber Art ber boraufgegangenen ©ieberfcotungen einer Varia-

tion bur<$ bie anbere, $fer am »ragnanteßen. 3um 9ta$*

benfen einlabenb iß bie einzige $l6n>fi<$ung im 6, Saft ber

16. Variation oora 6. £aft ber 15. (Oberßimmen).

ber erfrtföenben Maggiore-Gpffotoe (Var. 12—16)

Brauet Veetyooen, wie im Verfemen, ben von ben Eliten fjer*

gefragten $ieona*mu*: Minore für bie 17. Variation, fpater

(op. 120) nie^t me$r.

2(u$ bcm Stöfyt ber Seiben $at er einen neuen $PfeU g*s

jogen. Huf bie« tragiföe Äamento (17. Variation) auf bie

in ©falen jlutjenbe 18. Variation oon biefen Momenten

feiner Veränberung*ibee, fommt er jurütf auf umjtanbli^ere

£oro«fooe ber »on tym oorgefe$enen, Gramer, Rummel, 3Ro*

fa)efe« (Variation 12— 30).

Variation 19 iß eine £ummett$at, Variation 20, 21

(ffiieberfofung oon Variation 20 bur<$ eine anbere, bur$ bie

re^te $anb) Variation 29, erraten ba« JWaotertyum ber

bamatö (1805) noa) ni$t geborenen, »ebeutfamen Gramerföen
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dtuUn. 2lber ein rechter ©eetf>o»en*©tt)alf i|t wieberum 93a*

riation 23, wo in ber $iefe ba« ©erippe ber 9afifortf$rei*

tung im fytma, fia) al« ein <$romatifc$e« aufbetft (c, b, b,

a, as, g), woran, beim £$ema ju benfen, ni$t war.

Oer fpieft fo Serftecfen« mit ©cijtern! Daju etwa« äBeflen*

gefraufcl an ber Oberfla^e (@td?«äefmt$eilbegleltung in ber

Oberflimme). Die 3^Öcnoffen m^ tyren fttifnt Organiften*

fingern, nannten ba« effeftlofe Spielerei (fle$e unten).

Variation 30. «Prafubirt ben $eet&ooen*(5rrungenfa;aften

im tfirdjenfhrte biefer Ärt in op. 120. SRinore fagt'« nic^t.

Da« freuet mit ©etjterfraflen fceran, bunfelt au« bobenlofen

Hbgrünben empor, lebt unb webt in namenlofer 3Ba$I»erwanbt*

fa)aft mit bem Xrio fce« ©<$erjo« im großen 8 Dur»Älaoier*

£rio (op. 97).

Variation 31 rollt entfernt (pp) ben Donner be« 9(u«=

gang« in ber $wetunbbreifjigften, wel<$e lefcte Variation allein

bie $$emagrenje (oon 8 haften) überftyrettenb, bie gönn ber

Doppeloariation (»ergt. op. 109, 111) annimmt. #ier be*

giebt e« ft<$, bafi Ctulntolen im $afj, ju ©eptolen in ber

Ober(timme einreiben, wie man an ben gäben »on (Strid?*

regen beobatyet, wa« bie ©t/mmetrie*«geuler um fo metyr 3etcr

freien ließ, al« fein a»ojart»$araplnie bei ber £anb »«,

fte au<$, bur$ biefelbe rfytjtfcmifdje SRlstur im Sturm ber

$aftoral*©mup$onibe, au« bem fliegen in bie Traufe famen.

Durfte ©eetfcooen bo<$ bie Cluintole im $$ema , ni$t oerloren

getyen. Da« finb fo feine $$ema * *ßaroji«men. Da« ge$t

naturwüajjtg brauf unb bran, in Seetbooenfdjer Steigerung.
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£>em 9(u«fityrenfccn iß bafrei ü&erlajfen (Äünfllern überlast

man Äffe«) wie »oÜ er bie Warfen nimmt, benn t»ie 32. 95a*

riation fityrt bie flnt^enbe fttgur au« bem legten Saft ber

einunbbreifigften , bie seropre pp ju Olafen anfing unb cres-

cendo entigte , auf ©turnte«flügeln weiter, o$ne baf i$r mefcr

at« ein piu crescendo nachgerufen wirb.

Die ©oifce be« SÖetter« liegt im ff be« 8. Safte« ber

32. Variation. 9toc$ ber (Jtnlettung in ben »oranfge^enben

17 Saften, bur<$ Sturm, entlabet fi$ bie Söolfe jur legten

(32.) SBeränberung, in einem <5estoUn*@aobat$.

ßine reijenbe S$ema*®$met<$elei (pp) liegt tom 19. Saft

an in ber (infen ^anb. dreimal na$ einanber werben bie

»unftirten SBert^e im Sfcema angefangen (25.-27; 29.—

31. Saft, ba« »erwetf't auf op. 109. 5lu«gan^uartation.

$>er @a)luf erfolgt ju ben in ber Siefe au«tobenben

Warten j oom 10. Saft bor <£nbe, gu ber in Variation 7

aufgehellten 99egleitung«ftgur, bann in naä)fa)lagenben Sen*

Mtfcen, wie fle in Variation 22 oorgefommen waren. 9?eet=

$ooen fce$errfa)t eoen fcofljtänbig fein ganje« Sfrfenal, bon ber

Kanone oi« gum testen Slrm&rujl&oljen. ift ba« (Snbe

auc^ ber Slnfang , Slfle« (Sin« , Sin« Htfe« — bie 3bee ber

Variabilität in ber <£in$ett. £>a« tjt ba« fonberoare S$ema

(fie&e unten ffiei$arbt) in 8 Saften, 32 Variationen unb

taufenben »on Sbeen.

9lr. 36 ift nt<$t fowo^l ju fpiefen*) al« fultur&itforifa)

*) $ran$ 2f«jt fd>reibt un«: quelle bete de mot que celui
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$u ©erflehen ; auflerfalb ber wer ©anbe iebe« bürgerttd) ein*

gepfeilten Beben«. £>te mea?anifc$en @<$wterigfeüen »erhalten

jty jn benen in op. 120, weta>« SBcrf wir bei 9h. 36,

»ie bie ?otenj jum Ctuottenten im 9Tugc begatten, wie ber

3üngttng jum SWann. 916er biefer Süngfing n?iö fict) im

2Jotfgefü$( ber Sugenbfraft, frei naa) allen Seiten bewegen.

mfy im $at>M>arnif<$ einer SWufifatien * 2eifran|ta(t , will

9er. 36 naa) ^aufe getragen fein, in ©efeflfä)aft von ©trief*

unb Sfarftbeuiel; at« ©ternf<$nu»pe anf bem Dcean be« ®djö*

nen, »iß fo etwas fcewunbert fein.

9fr. 36 entjtonb me$re 3a$re foater aU op. 35, wetetye«

2öerf Bereit« für einen ber $ö<$jten ©tanb»unfte be« ©eran-

berung«ftyl$ &w ei ter $eriobe, am Ä lavier, gelten mag.

Hl« ©*werpunft be* 9tommer*.Katalog* tat 9tr. 36 bie %t*

beutung, welche 3been 93eet(io»en« be&au&ten, wenn er adein

am jtfatner ift unb ni$t an ein ©uettinftrument babei benft.

9tr. 36 iß fomit ein mistiger »bfc^nitt im $rojefi $eet$o*

oenfe^en SRuflfbenfen*. Dajj von feiner gormbredjer*

Sljeorie bie Webe ifl (wie un$ SRarj, SBeet$o»en $b. 1,

@. 84 na^fagen wollen), fonbern nur »on neuen gormen

bie in neuen 3been wurjeln, oerfle$t fta) bei bem rationellen

©eifte 33eet$o»en* oon felbft Die gorm i|i bie <Srfa>einung

ber 3bee. «eufierli<$e« Grffyinen be< 3nnern. SRan fcatte

de jouer, a moins qu'on ne le prenne dans le cas du jeu

des forces de la nature, de la libre effusion des energies de

Pame. lief beteutfamt ©orte.
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un$ jutrauen formen, ba$ nie anberä gefaßt gu $aben. Sergf.

bie für aße 3eiten maßgebenben Sinföauungen &on 2Rar$ au«

bem 3a$re 1824 Bei op. 111.

5t. SR. 3 1807, ©. 94. Seetbooen folgt in tiefem ©erfdjen

ter Meffrn, befonber* ber aUbeutföen SBcife , ©ariationen ja förei*

ben, mebr afo ber jefet gebräucblidjen, unt namentlid) bat «fcantel

Variationen in tiefer (Gattung (&fer fint tie 62 über ein unt taä;

felbe Meine Slbema gemeint), nur aflertingö mit weniger frei unt

leidet bewegter, aber au$ weniger bin j unt berflatternter fßbantafie

aufgearbeitet. £)ur$ tiefe $ro$etur (!) bot Veetbooen audj tiefem

Weinen ^rotufte einen anjiebenten Ötefj te« Ungewöbnlidjen (!) $u

geben gewußt (Sr nimmt ein furjed, bödW einfand Stbema, »er*

entert tie* mit großem Dieitbt&um barmonifäer ^unjj unl) flewa(;

tigern Apparat an Figuren aller jum Zfytil febr wunterlla^er 3trt,

Variation 32 j. SB., wo Die linfe $ant Dutntolen, tie rechte

©ep tolen taju befommt! bleibt aber im (Standen tem ernjlen,

föwcrmütbigen Gbarafter De« $b«ma« getreu, fo baß man bie wetfc

feinten ©egenfranbe, bie tiefe Variation gegen einanter meiftenö

bitten, anfeben unt genießen fann, wie eine lange {Reibe Vitoer ter*

gleiten alte, orientalifd>e 5Df$ter auffleflen, wooon aOe tenfetben

(Begenftant, aber von oerf$ietenen unt einanter cntgegenfte^enten

Seiten, torfteflen. SDaß unter tiefen 32 Variationen ni$t afle von

gleidjem SBertbe feien (wir unterbieten tie jtlaoiergruppe ton ter

Steengruppe) , manebe wunterliefce Äunfteleien (?) unt effeftlofe

(Spielereien (?) entbalten, wie Variation 9, Variation 23 (tie #ro*

matifdje ©btuftion te« Ibemafi!), fe&t man »orau«, wenn man

Veetbooen obne gjarteflicbfeit (föfllicfc!) fennen gelernt f>at, fo wie,

taß antere tiefer ©afc($en uut weit mebre, ter (Srfintung wie

^udfübrung naä), wabre Keine SWeifrerfhicfe tarbieten.

JReic&artt (Vertraute Vriefe. Hmftertam 1810). ©ien, fcejem*

ber 1808. 2Rat. Vigot te 9Jtorogue3 (fajeint bie BefleiiiHe^Our»
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jener 3eit gewefen $u fein) fpiette mit grcftcr SHrtuofttä't bie aller«

fd?roerfien, bijarrften Variationen ton ©eetbooen über ein fonber*

bare« Xbema oon 8 Haften (gewi§ 9tr. 36). Da« ganje ifonjert

beftanb au« lauter SWufif oon ©eetfjooen, ber Ujr ^eiliger ju fein

fc^eint. ©eetbooen machte in aflen (S^ren (ba« oerftanb fi$ bei

»eetbooen oon felbfi) einer 2Rab. ©ijot (©igot be SRorogue«) bie

Gour unb &atte i&r ba* »uMWanufeript ber % SWouVSonate (op. 57)

»erfproäjen, weit fie biefelbe oora ©latt getefen ^atte, al« bie Sonate

noaj ni$t geflogen war (jefet im ©efijj be« ©o&n« oon ©aiflot in

$ari« nebjl einem ©riefe ©eetyooen« an ben Wann ber 2>ame).

3Wirt&eu*ung oon SWortier be ftontaüu aus $ari« (1859).

9tuffaflenb ifl bie Snfcfcauung oon SRars, wenn er (©eetbooen,

53b. 1, ©. 78) fagt: (f« »erben nur ©ptelmottoe burdjgefübrt unb

förmlid) au «genügt, bap man bisweilen etyer einen tüchtigen Spieler

unb Jtlaoiermeifter al« ©eetbooen für ben ©erfaffer galten fo0te.

Unb weiter (6. 79): £a« ganje fflerf ijl erfüllt oon ber Energie

be« felbftgewiffen 9Reifter«, ber genau weijj, wa« er will, er tragt

üb er alt ba« ©eetbooenfd&e Gepräge (wie fiimmt ba« mit ber 8n;

ftyt oon einem tüä)ttgen ©pieter unb ittaoiermeifrer al« ©erfaffer?),

unb gleidjwobl nirgenb« weber im ©anjen no$ im (Sinjeinen ein

3eidjen tiefern ober gar ibealen Antrieb«. 3)er JWetfter bat eben

prüfen unb bewähren wollen, »a« er bem ©ptelbegetyr be« 3nftruj

ment« bieten fönne. 3(er)nH(^e Arbeiten baben oor ibm ©ad) unb

$änbel in ibm Ärt (bie nid)t bie ©eetbooen« war, we«^a(b oon

feiner Äebnliäjfeit bie JRebe fein fann) ©ad) mit oorberrfd)enber 9tid>

tung auf äanonif, naä) ibm SWenbel«fobn in feinen meifterlidj fein

gearbeiteten, wenn aud) etwa« einförmigen (wa« man nic^t 9?r. 36

nad)fagen wirb) Variations särieuses gegeben, er feiber foflte bie

Aufgabe in $ö$crem ©rot fpÄter wieber aufnehmen, (©äre biefer

Wbere ©rot, wäre op. 120 otyu SRr. 36 möglich gewefen?)

37. gc^t.

38. £)ie ©e$nfuä)t pon ®oet$e, 4 Gelobten für eine

©ingftimme mit $ianoforte (brei in ©Wott 8
/8 , «ne in
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<£«Dur 3
yV l>rei jaulen 11, eine 28 Safte. 6teiner (SBien)

5 9lu«oa&en. Shirt mit Begleitung ber ©uitarre (2 2lu«aa*

Ben). £)te 1. unb 4. SWelobie für Sßianoforte unb Siolon*

cefl ober ©tctinc x>cn 2eifcro<! (Sranffrtytionen flafflfdjer gie*

ber unb ©efange, Sraunföroeig frei Scibrocf) für ^ianofortc

tier^änbtg (mit Variationen) von &u$(au.
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B. ßudjflttben - Äatalog.

(Kl« brüte »btfreifona. bt« Äatalog« ettirt.)

tfompofttümen , l>ie a,ro"fitent$eit« gu gefeiten Seetfio^en«

ot)ne Opus-3a$( no<$ Kummer erftfyienen. Die öuellen für

eine fyronologtfdje Anorbnuna, unjureidjenb. —

A. 3nftrumentalmuftf.

a) $rto in einem (Safce für «ptanoforte, Sterine unb

SKolonceff. «n meine Heine grreunMn, SR. 33. (9Jtoiimittane

Brentano?) $ur Aufmunterung im Älaoierfpieteii. Äomponirt

im 3a$re 1812, 126 Safte, 6
/8 Nllegretto, SBDur, £>un(t

(grranffurt) , 3 2Iu8gafcen. 9lnf»ru<tyfo« retjenb, Dem 3^
entfpre<$enb, unter getieften .ganten weiter rei$enb.

b) fflonbo für $ianoforte unb SJioüne. @5Dur 6
/8 ,

164 Safte, ©imro<f (©onn), 3 SluSaaben. ©ewif au«

früher 3eit. Jteine ©pur ton 93eei$ooen. Grföien 3War$,

1808, «. SR. 3-

c) ifobante für SHanoforte, ®£>ur (©imrotf). Cin

erratum im jtatatog von 35tyi|Hing, eine 93er»e$«(ung mit

ber Hnbante «Rr. 35, 2. Abteilung.
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d) Seilte Sonate, G£)ur *[if Seonore uon Sreuning ge«

»ibmet. Dunjt (granffurt), 2 2iu«gaben. gragment au«

bem 9lad)fa§ frü^eflcr 3eit. Cfcne Snterejfe. £)a« 9(bagio,

§ £>ur entölt bie »emerfung : bi« $ier$er ge$t ba« «Dianufcript,

betnbigt »on g. töie«.

e) jroei leidste (Senatinen für Sßianoforte, ® unb g$ur

Vi'
2
/4 i (i)c in 2 <säfcen. Unbebeutenbe Fragmente au« bem

SRadjfafj. SBö^me (Hamburg), 3 Ausgaben. Die 9tomanje,

6
/8 ®£)ur, nidjt o$ne äffe« Sntereffe.

f) Drei Sonaten für ^ianoforte, <S«Dnr, güRoff, DDur,

jebe in 3 Säfccn. Äomponirt im 10. 2eben«jaf?re (1780),

erfdjienen 1783 in Speyer« Siumenlefe. 95cn Haslinger a(«

op. 1 bem Grjfyerjog 8tubo(pf> nadj 99eet$ooen$ $obe geroib*

met. Der tfonferoator ber 2J?uftf*Sammlungen an t>er onig*

Heben 5MMiot$ef ju «erfin, De(>n, $at Me ®üte gehabt, mir

folgende SBcfdjrcibung ber äufjerjl fettenen erften 9lu«gabe ju

geben. Der Sitel $at eine in upfer geftod/ene SRanbeinfaffung,

in welker im oberen Steile ba« SBappen bc« Jtölnifcfyen Äur*

fürfhn 5Wajimlttan griebndf geflogen tjl. Unmittelbar unter

bemfetben tautet ber £ite(: Drei Sonaten für'« Äfauier, bem

tyodnoürbigfreu ßr$bifa>fe unb ßfyurfürjten 2Ra|imiIian griebrid),

meinem gnäbigßen £errn geroibmet unb oerfertigt oon Subroig

oan 93ectyooen, aft 11 3a$re. Speyer in 8lat$ Softer«

Vertag, 9tr. 21, $rei« 1 gf. 30 ffr. Auf ber töücffeite be«

2itclbfatte« fle^t fotgenbeDebifation : Grfcabenßer !
— 9Jiit meinem

oierten Safjre begann bie SWnftf bie erfte meiner Jugenbfidjen

93efdjäftigungcn $u werben. So fntye mit ber botben SRufe

x>. 8en$, JBcct&oven. V. 22
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befannt, bie meine Seele ju reiner Harmonie jttmmte, gewann

i$ fie, unb wie mir'« oft woty täubte, fie mic$ wieber lieb.

3dj $abe nun f$on mein 1 1 . geben«ja^r erreicht, unb feittem

Pufferte mir oft meine SRufe in ben Stunben bcr Söeibe §u:

93erfu<$'« einmal unb fctyretb Deiner Seele Harmonien nieber!

<£tlf 3a$re bac^t' i<$ unb wie würbe mir ba bie Hutormiene

laffen? — unb wa« würben ba$u bie SRanner in ber Äunft

wo$l fagen? — ftaft würbe i$ ftbfi^tern; bo<§ meine SRuf*

wollt'« — idj getyonfyte unb f^rieb. Unb barf iäft nun,

(Erlaubterer , wotyl wagen, bie (Jrfilinge metner jugenbli<$en

Arbeiten gu Deine« £(>rone« (?) Stufen jtt legen? — unb

barf ity hoffen, baß Du tynen Deine« ermunternben ©eifafle«

milben Staterblitf mo$l föenfen werbefl? D ja, fanben bod?

»on je$er SBiffenf^aften unb ÄünjU in Dir tyren weifen

S<$üfcer, großmütigen Seförberer unb auffprießenbe« Talent

unter Deiner bo$en Skterpflege ©ebenen. 93off biefer er*

muntemben 3uverfi^t wage iä) e«, mit biefen jugenb(i$en

üBerfudjen mia) Dir ju na^en. 9timm fie al« ein reine« Opfer

finclicbcr Gl;rfurd;t auf unb fte$ mit .gulb, Grljabenfter ! auf

(te $erab unb tyren jungen 93erfafier. £ oan SBeet$o»en. —
93crgl. bie SWojartf^en Debifationen, al« «Momart a$t 3«$"

alt war, an bie Königin oon ßnglanb, Madame Victoire de

France, ä Ja Coratesse de Tessä, welche ©rimm oer*

faßte. SBer führte bem tftnbe Seet^ooen bie ffeber?

Diefe Gmbruonen enthalten ni$t einmal ©eetljooen*

©puren. ÜRarj fagt (93eet£o»en , 6. 1 0) : Die Sonaten

flehen auf gleicher Stufe mit* ben Sonfh'tcfen ber Sterfef»,
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2Ban$atf*, fur$, ber fogenannten „^ettigenstöämiföen'gcei^«*

Äomponifien." fcabei ftnb fie ober fo ftd)cr unb ebenmäßig

gehaltet, wie man uon feinem fitty fefbfl überfaffenen Knaben,

am wenigen oon einem ftorrigen geuerfoof, wie Seet^ooen,

erwarten fann. Unb ber 3nf>aft ? fragen wir. liefern Äinber*

firiefjeug Seemöven« am Äfatier, bie Opus-3a&l 1/ in 35 er*

fegerlfctyer aJ?ad?tooafommen$ett geben ((tefce oben), eine

3a&(, bie ton SBeetfyooen bebeutfam einem bis bafyin Den ber

Sftuftffiteratur no<r) ni$t erlebten SDteijhrwerfe, juerfannt wor*

ben war, ifl ni$t bie geringfie 2Biener*6ünbe gegen ben gro*

f?en SRann.

g) ffionbo für «Pianoforte, $l£)ur */4 ,
Sttlegretto, Bote

unb 33o(f (23erfin). Cbne Sntereffe.

h) Aufgabe, von 2. »an ©eet&ouen gebidjtet (4 Safte,

© $ur 4
/4 > 5lnbante auf ben £ejt : O Hoffnung, SDu (tä$l(l

bie $erjen, oertreibjt bie <£d)mer$en) unb ifcrem 93erfaj[er ge*

wibmet von feinem Scfyüfcr (bem Gr^erjog fRubolpfc), Söien,

bei Steiner. JDfe 51. 3k. 3 , 1820, 6. 33, beurteilt bie

40 SJeränberungen fetyr günjtig unb fagt oon ber Aufgabe:

ein anmutige«, ganj Heine«, $6<$ft anfprua/lofe* $$ema.

i) gaoorit * SRarfä beä tfaifer« 5Ifejanber von Otufifanb

für $ianoforte. Stlfegretto g$ur, 48 Safte, Gran*,

3 9lu«gaben, »iertyanbig arrangirt. 5tuö bem 9iad;fafi. Gin

<$arafterifirter <5<r/netfmarf<$. SBon SWofa^ete« in JBraoour*

Variationen für ^ianoforte unb Crfyfter be^anbdt, eine &U
benttyat be$ Äfaoierrepertoirä ber 3roaitytger %&§xt. $5er ity*

matfiifcfce Äatafog oon 93reitfopf fü^rt benüRarfcb, o§ne©runb/
22*
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unter ben angebt i$ »on ©eerfrooen $erjtaramenben ftompo*

fttionen an.

k) 8 Variationen für $ianofcrte: i$ fcab' ein Keine*

$ütt<r;en nur, 83 Dur ta granffurt. O^ne

3ntere(fe.

1) 9 Variationen für Sßianoforte über einen SWarfcr) oon Dreji*

ter, <£9RoH Maestoso. flompontrt im 9üter ton 10 Jahren,

erfdjtenen 1783 , 3 Ausgaben. Der u)ematif<r)e Äatalog »on

Vreitfopf nennt £a*linger al* Verleger. GsifHrte He Stei*

nerfc^e , fpater £a$(ingerfdje £anbuing im 3«&" 1783? —
Da« 2öerf$en erfäien roo$l im Äunft» unb 3nbufrrie*<Jomp«

toir in SBien.

m) Die unter 9lr. 27 (2. Ableitung) befannten oier^an*

bigen Variationen, reelle anfängt o$ne 9lr. erf<r)ienen.

n) Variationen für $ianofortc ju 4 «gänben, 51 Dur.

Gin anonyme* Arrangement be« Variationenfvijjcä aus ber

bem Äaifer Slfejanber »on fflufjlanb gewibmeten (Sonate für

Sßtanoforte unb Violine, op. 30, 9ir. 1.

o) £riumpf^aj?arf<r) au* Sarpeia (Srauerfpiel »on Gr)ri|tian

tfuffner), GDur, Maestoso V4, 59 Safte, 2 Steife (fein

$rio). gebfjaft unb (lolj übertrieben (f$on biefe beut fetye

JBejeia^nung vcrweifl auf bic 2. $eriobe, vergl. op. 90).

Gin glanjenb ejfeftootfer Safc beginnt in 93eetr)ooenfä ä)araf*

tcrijirten llnifonen (trompeten, «görner), gür ^ianoforte

imu unb »iertyänbig oon Gjernr; (,§a«linger) , Sf. 9R. 3.,

1813, ©. 416, 3uni. €in friegeriföer aRarfö, ben Veet*

(jooen ju ber jüngft aufgeführten Sragobic Sarpeja fefete
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(mithin $odjji watyrföcinlicf; au<$ au« bem 3a$re 1813.

Den 9?amen be« oergejfenen $ragöbienbia)ter« verkaufen wir

tf. «golj).

p) Die 2. unb 3. Ouvertüre jur Oper Seonore (gibetio).

„Ziffer Sonnenaufgang au« bem SReer be«

Schönen!" fagt vortrefflich ber treffliche tfrttifer 2Ut in

ber $Rigaf$en 3<itung. SJergl. op. 72.

q) Die <£ Dur*Ouoerture (gibelio), fler/e op. 72,

r) Sriumpfcmarftr; au« Äonig Stefan, fte^e op. 117.

s) Drei Duette für Ätarinette unbgagott, (EDur, 9 Dur,

»Dur (%nM in Offenba<$). SeßeHte Arbeit au« früher

3eit.

t) Menuetto cavato per il Pianoforte. Gin Arrangement

ber ©eptett*2Renuett für pianoforte. Der Sitef hatte fagen

foffen cavato (»örtlich: au«gegraben
, entlehnt) dal Setteto,

cavato aflein giebt feinen Sinn.

o) Ctuintett für 2 Biotinen, 2 2Üto« unb 93totoncefl,

gDur, Original. 91 1 e erfdjienen. <2nne Slbfchrift fre*

fi#t ber gür|r Hifolat (Sorifforoftfeh) ©alifein in fflu&fanb.

Siehe bie 93eranlaj[ung bei op. 127. Da« 2Berf ^at 3 Säfcc

(feine SRenuett) unb nur r)iflorifc$en SBerty. 6« gehört ben

Seethooen* Anfangen an. Veröffentlicht foflte e« be«hafb

immer »erben unb i(t faum gu begreifen, baß bie£ nief/t ge*

fdjehen, von biefem efcronologifch er ften Ouintctt in Deutfch*

lanb nie bie Siebe geroefen tjt Sollte bie von 93eethooen

bem gürfhn ©alifcin (Gnbe be« 3a(>re« 1826) jugefd^iefte

9ibfd;rift, ba« ein jtge ßjcmplar geroefen fein? — (5« wäre
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bei bem geringen 2üert&, ben eine 3ugenbarbeit im 3a(>ie

1S26 in ©eet&ooen« 2(ugen haben mu|jte, möglich, unb bamit

SRujjlanb im 23efife eine« Unicum »on Seenöten. —

B. Xanamnftf

(jum gro fiten £&eil au« bem vorigen 3afcr$unbert).

(Sine Heine Siteratur für ftdj, roela> eine Sonographie

hervorrufen foffte, bie bei gehöriger SBürbigung be« 5(n*

t^etl« ©eethooen« an ber fortgerittenen Sanjmufif unferer

Sage, nifyt o$ne Sntereffe tuare. SDie einzigen oerbienftlicfyen

8u«gaben befäranfen fta; noä) immer auf ton djemp , in

2 heften (©imrod in 93onn) ebirte 14 ©aljer unb bie in

2 heften t>on «JJeter« in 2ei»$ig (<St. $eter«burg bei ©ernarb,

Bonbon bei 3. 3. (Jroer) erföienenen 12 Allemandes unb

6 Contredanses. —
Da« bei bem »erwirrten 3uftonbe ber Öuetten niä)t a)ro*

no(ogifa) ju orbnenbe 93erjeic^nif begreift folgenbe 13 Samm-

lungen.

1) 12 beutfa> Sänje für 2 «Biotinen unb 33afc, für bie

f. f. Sieboute gefefct unb für'« Älaoier geflogen, Söien unb

geipjtg 1796. llrfprüngtidj für 2 «Biolinen unb ®a£, Sir*

taria (Allemandes de la Redoute de Vienne). «Steinen

bie älteften ju fein.

2) 12 Allemandes. Die Goba be« 12. ffiafjer« mit

bem ^oßhornfolo, ift ber Bortaufer ber Sanner* unb

©traujj-Siteratur.

3) 12 SWenuetten, für ben f. f. fJleboutenfaat in ©ien
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0tfebt, audj für 2 Colinen unb $afc (Slrtarta, Dej. 1802,

9. SR. 3-).

4) 6 SRennetten für $iano forte (£ofmetftcr in Seidig,

SDtabefli in SBten), oier^anbia, arrangirt (2Bein$olb in Sretfau).

5) 7 länbleriföe £än$e in £>£)ur für «ßianoforte (3Jr*

tarta), 6 9u«aaben.

6) 6 lanblerifäe Xänjf für ^ianofortc in 5DJ)ur, einer

in $3Wctt (Hrtaria).

7) 12 Gfofiaifen für 2 «Biolinen unb 99a* (2 glöten,

2 Börner ad libitum) ober für $ianoforte, 3<»nuar 1808,

51. SW. 3-, SntfaigenaMatt.

8) 6 SWemanben (beutfa> ober lanbleriföe Sänje), für

$ianoforte unb Violine (fcouis SWaifdj in SBien).

9) 12 Söafjer mit $rio* für Or^efler (arranajrt für 2

gfoten; für 2 Klarinetten, Sicber in <)ßari$), au<$ für 2 2*io*

linen unb 93afi (2 gföten, 2 Horner ad Jibitam), für $tano«

forte allein bei $eter$, Vernarb, ftefje oben.

10) 6 JBaljer mit Goba, für 2 Violinen unb SBaf, auä;

unter ber Segnung 6 SWemanben, £)e$. 1802, 51. SR. 3.

SntefligengMatt.

11) 2 SWenuetten, für Sßtanoforte $u 4 $anben, ibentifä)

mit 9tr. 3 b. 2. «bt^eilung.

12) 6 Contredanses für fßianoforte, fte^e oben, aua)

für 2 Violinen unb 93a$ (%rtarta). £)er jrcette Äontretang,

ßsfcur 9
/4 , 2 Steife mit fteprifen ju 8 Jaften, entölt ba«

SWotto, ba« man im *ßromet$eu$, in ber Eroica, in op. 35

»ieberfinbet , eine »eltljiftorifö geworbene Gfoffaife! @«
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fcfyeint feinem äweifei unterworfen, bafc wir (>ter, auf bem

Serrain beutfd; * gemütf}li<f}er £an$luft, He erfle 9lnwenbung

freS SRotio« fcaben, baj tiefe« erft fpäter, auf ^ö&eren ©tufen

be« muftfafifdjen ©ebanfen«, Sfnwenbung fanb, vergl. op. 35.

SBon fößUdjer SRaioetät ijt bie Fermate auf ber Dominante

im 4 Saft be« 2. $$eil«. 2Ba« baa)te ft<$ ©cet&ouen bei

einem ©tittflanb inmitten ber Sanjbewegung ? — Da« sta

viator! heroem calcas eine« $an$boben«! $ierau« würben

bie DJrieben«gefange ber Söelt im ftinale ber Eroica, wo bie

Hölter in Elisio ©foffaife tanjen. —
Die altefle <Hu«gabe fü$rt ben Site!: Six Contredan-

ses pour le Pianoforte par L. van Beethoven Prix 1 fr.

ä Bonn chez N. Simrock, a Paris, eher H. Simrock, pro-

fesaeur, marchand de musique et d'instruments, nie du

Montblanc Nr. 373 Chausee d'Antin, ao coin de celle

basse du rempart. Cluerformat, 7 Seiten, tiefer *Rad>

»ei« war oon SGiemanbem w un« (Beethoven et ses trois

styles 1852 II. 211) gegeben worben; wir erlauben un«

benfelben al« eine Heine, nic^t uninterejjantc (intbedung in

einer Literatur ju bejei^nen, in welker bie Gntbecfungen fei*

ten finb. Die $ianofortau«gabe iß, unferer Meinung naa), ba«

Original, bie 9Iu«gabe für 2 Violinen unb 33aft, ba« Hrran*

aement. Dafür fpria)t ter in weiten, tonergiebigen Sprün-

gen befcanbelte 93aft ter jrlaoierftimme in ber Saucffafanummer

(«Rr. 2) 2. $$eil, 4. unb folg. Safte vor ©cfclufi, bie 2öa&r*

faVinIid)feit, ba{* 93eet$ooen überhaupt ber ©ebanfe am Äla*

vier fam. —
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13) Der <5ctymer$ent* unt ^offnungtioaljer für $iauoforte.

Der 9tome ifl ein fpäter $in$ugcfominenet 95erlegcr* s43f»aiitapc*

fiücf. SDiefe tieften Xanafrröme, auf beren ©runb tat genüg*

fame fielen, ter ehrbare Sinn ter teutföen gefeflfa)aftlictyen

3ujtänte uor 60 3«^en, fid; fpiegeft, werten in ter (Sitten-

gefegte leben. Der 1. 2öal$er (ftSRofl, gDur) ifl eine

fleine San^antafte ; ter &roeite, 6t Dur, ter $anj felbjh

Die «Wobufation tet 3. $r)eilt (»on (Et Dur na<$ (Set Dur)

ifl eine auf tiefem Serrain bamalt nittyt erlebte tonate 95er*

üppigung, eine frütye Slnroenbung ter 5öeet$o»enf<$en $ergmo'

bulation (ces Unterterj von es). Dat 3tyW«i ter tat

ganje ftlaoier $inuntergf$enten Sriolenpaffage, fpricfyt ju ®un*

flen tet haftet ter tamaligen Sanier. $eet$ooen brauet im

3. $aft tet 1. Steift, trn Cuartfetfafforb mit ter Quinte

im SBafj (b). ^Äuf tiefem Da($ftüb$en feinet ©eijietpalaßet

furiot genug.

„Semerfmtö*"

Der unter tem tarnen ©ebnfu^ttwal jer befannre

Älaoierfafc ifl nitöt oon 93eetboten, fontern ton ^ranj ©^u*

bert (9tr. 2 ter t?on Diabefli in 2öien ^erautgegcbenen Söal*

jer op. 97) granjöftf(r) (fo in ter Fantaisie für SMoloncefl

fcon Seroait über tiet $&ema): le D&ir (!) im Criginat:

Trauer* unt (Sebnfufytroaljer, fomponirt im 3a$re 1816.

SÄlejanter Dumat laflt ten 93eetbooenfaVn (!) Dösir (!)

(g. %. 51. ^offmann, tem 95erfa(fer ter *P$antafiefiücfe, von

einer guillotinirten Dame, teren «galt tur<$ ein Sammt*
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banb mit Um tförper gufammtn^tngt (!) r-orfpielen, tergl.

Ia femme au collier de velours. *) (Sin ctynlt^e« Sajiflfat

|atte befanntli<$ ein SBaljer »on ffieifftger, tcr in Deutfajtanb

la derniere pensee de Weber fjeifit, in granfretdj

immer fo $eipen wirb. SHejanber £)uma« läßt in feinen

Impressions de voyage en Rassie, einen me(ano)oli*

f^en Staliäner mit tiefem ffialjer ft<$ in ba« ^au«

be* @rafen fteufa?eleff*93e«borobfo r)ineinfpielen, ni$t olme

<8cfa$r für italiantfa)« unb anbere 9?adieiferung, bie in Oiufi*

lanb, »c man niä^t fo 9$ariferif<$ fonfunbirt ifr, f$(e$te @e<

fdjafte ma<$en bürfte. —

C. Solal s 9Rnftt

a) 6 ®ebid;te au« ffletfftg« : 93lüm$en ber öinfamfeit für

eine ©ingftimme mit ^ianoforte. Hrtaria (3 9lu«gaben)

a»arj 1812 angejeigt. 1) 6e&nfu$t (bie (title Äaö)t), mit

ßmpftnbung, aber nidfft $u langfam. 3
/4 ß£)ur, 34 Safte;

2) be« Ärieger« Slbfdjieb (ia) W in'« gelb). ßntfötoffen,

Vi <&£>ur, 23 Safte; 3) ber Siingling in ber Srembe (ber

•) 6d)inbier öiogr. 6. 117. 3m 6ommer 1819 föcieb 8eett)o«

»en, a(S er eben mit ber Äompofition beö Credo ber 3D SWcffc

föäftigt mar, einige $artfyicn ©afjer für ein aud 7 ©Hebern befte

benbe* lanjordjefrer, ba* in einem ©aft^of aufjufpielen pflegte, bie

Partitur ift leib er verloren gegangen (ja! leiber! — bie mögen

eigen« au«gefäaut (>aben! £>a§ man fie auffänbe! - »elay finnige

Slufgabe für einen .Komp onift en, riefe ffialjer 511 refhiuriren, wie

ftrein*f>emiii« ben (Surtiu«. tftwa für JUar-ler allein. Est

aliquid dare consilium, sed pluris persequi!) —

-

Digitized by Google



347 O-

gntyling entblutet j, etwa* lebhaft, boa; in einer mafjtg ge*

fa)roinben Seiregung, % $Dur; 4) an fcen fernen ©eliebten

(einfl »o&nten fü&e dlnf)'), ©Dur, 9 Safte, entfalten in

op, 75; 5) ber 3ufriebene (jwar f$uf ba« ©lud), »/i*^«*/

15 Safte, entsaften in op. 75; 6) ber Siebente (n?el$ ein

wunberbareS Seben), DDur 6
/8 . 3n leibenfa)aftlla)er 8ewc*

gung 34 Safte. 9lr. 2, 3, 6 au$ mit ©uitarren*93egleitung.

b) 3 ©efänge, oergl. op. 113. 1) «n He ©eliebte (o

bafi iäf Dir oom (tißen Huge) »on ©tolle, DDur */4 , An-

daotino nn poco Agitato, 125 Safte, füir eine ©ingfHmme

mit $ianoforte ober ©uitarre; Seidig , ffleclant jan.

(Da« tfngenbe Deutf^lanb 1. 33b., 9tr* 1.) SBon Seetfcooen

in ba« ©tammbua) ber Saierifd^en $of« Sängerin ötegina

2ang getrieben, tiefen 1. (Entwurf finbet man in fcer ©im*

xoäfätn Ausgabe. (Än bie ©eliebte, ba$ ©efeimntji. ©o

ober fo). 2) ba« ©e$etmnijj oon ffiejfenberg, ©Dur, 24

Safte. 3) ©o ober fo oon 8ap»e. 95ergl. unten ben $u<$*

{laben e.

«. SR. 3- 1817, ©. 435. Artige «eine lieber, ben

benen fta) befonber« Str. 1 bur$ Siebli^fett unb Snntgfeit

aufyeia^net. Dajj Seetjoren aua) bei folgen JUefntgfeiten

unb in fo engem ffiaumt ni$t gewötynlia) finliebelt, erwartet man.

c) 3taliänifa)e unb beutföe ©efänge (4 £cfte), 1) la

partenxa (ber 9ibfc$teb), Ecco quel flero istante (ba* i(t

bie ©o)recfen«(lunbe), BDur, AffeMuoso. 2) Srinflieb (lafjt

ba« $er$ un« fro$ ergeben), 4
/4 ©Dur, entfcflofien unb

feurig. 3) fcieb oon ber «u$e. 4) <Hn bie Hoffnung. 5) 3a;

Digitized by Google



-O 343 o-

liebe £idj, fo n?ie <Du mid?, 2
/ 4 © Dur. 0) 2Kofty$ 2lb*

f<r)icb. 7) Obne Siebe. 8) ©a($ teffd;fag. 9) 9Rarmotte.

10) SWaigefang. 11) ffeuerfarbe. - 12) Ecco quel fiero

istante (2öirb bunfy 93errüed>«fung von $r. 1 getrennt), fie&e

9lr. I, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 bei op. 52 unb 9lr. 4

unb 8 bei 9fr. 24 unb 32, 2. 31btr)eifung.

d) Sin« unb me^rfhmmige ®efänge, mit unb o$ne 5ßiano«

forte, frei natr) ©fiafefpeare, Snron, £$oma« SNoore, )u

tfompofttioncn ton Beethoven. (Sine nadj> bem $obe $eet|o*

wn« oerfua)te abföeutta^e ©pefufation.

e) $>er gforreitfce Slugenblicf, oergf. op. t-36.

0 Sieb au« ber gerne (al« mh no$ bte Sfyrane ber

©efcnfudjt nicr)t floß) , 33reitfopf, 4 Ausgaben, 6
/s $£ur,

Andante vivace. 9Rat 1810, 3ntell.*931. ». SR. 3. Äom»

ponirt im 3o^e 1809. &a6 2lutograp&, im 33efi|j bei $rn.

Murtier de fontaine, trägt »on 93eet$ooen'$ #anb biefe 3«^*

re«jaf>i, ba« Sieb fle^t in berfelben, loa« fe$r merfwürbig ijt,

im %*3:aft. 9itfo aucr) in einem einfachen Sieb UmarbeiHut*

gen, S5erbefferungen, ©tufen, »ergf. oben b, roo ©eet^ooen ein

©tammbudjfietajen umarbeitet.

g) 2 Sieber oon Siebge, t) Sebrndgtötf, 2) Hbföieb.

h) 3 beutföe Sieber, <£imro<f (93onn), neue Siebe, neue«

Seben, fiefce op. 75. 2) Cpferlicb, für eine 6ing(timme unb

^ianoforte, €$5ur alla breve, langfam unb feierti^j

Ztl\: 5Die Stamme tobert; fie(ie op. 75 (benfelben £ejt

femponirte $8eet&eoeit in op. 121, in berfelben $on* unb

JTaftart, »a« bebeutfam ifl). Söegeier legte bem DpferlieD
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oon SWat^iffon einen $est für SRaurerswecfe unter (ba$ äöerf

beginnt), mit bem ba$ Sieb aber nidjt erfdjienen ijt. 3) £>er

freie Wann, wer ift ein freier «Wann? für eine ©ofojriinmc

unb (£$or mit SPtanoforte, (E2)ur */4 , Moderato. un*

tcr bem £ite(: 3Jtourerfragen (was, wa* ijt be« 2Raurcrä

8it\*) f £ejt »on ©egeler, welcher (<S. 47) fagt, e« fei ein

fe$r frü$ fomponirtcS Sieb. $ie Sexte von SBegeier finb

au« bem 3a$re 1797.

i) 3 lieber, 1) flbföieb, fte$e oben g; 2) an mein Sie**

eben; Siebe unb SBein (SBifcenborf in 2öien).

k) ©e^nfudjt naa) bem ötyein (Dunft in ^ranffurt), ber

tfremattfaV Äatalog »on 93rcttfopf bemerft: $e$lt. Sollte

ba« 2ieb nia)t aufjufinben fein? —
1) SDie JNage (mein @iütf ijt entflobn). (Sin Erränge*

ment von 2Bege(er be$ 9(bagio ber 1. (Sonate op. 2 für eine

©ingjlimme unb «gianoforte auf SBegefer'ä Jejtj erfdjien mit

(Genehmigung 93eet$ooen$ unb würbe irrttyümlid; für ein oon

t$m oerfafjteä (Stücf gehalten. 9Wan ftubet ba$ Arrangement

im 95ua)e SBegefer«, ber $injufefc t (©. 48) ©eet^ooen wünfdite

jugteia; einen £ejt p bem Steina ber Variationen in op. 26,

ben i($ tym jebo$, ba er mir felbft ni<$t genügte, fo wenig

wie einen anbern, je übermalte.

m) 3 Anbauten, 1) ba« ©töcf .ber ghreunbföaft, fte^c

op. 88, 2) ber Serjtofene, 3) ber 8öunf<$.

n) 9tuf »om JBerge.

o) Der 33arbengeijt.
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p) «Kl« bie ©eliebte ft$ trennen wollte. G«Dur Vi.

48 Safte.

q) (Slegie auf ben Job eine* $ubet«.

r) In qaesta tomba oscara (Arietta) Lento */* 51* Dur,

37 Zattt. %<%t vom 9lbb6 (Farpani; ton 63 Äomponijhn,

auf Anregung einer vornehmen Dame in SÖten in 2Ruftf gc*

fefct. $ect$o»en ift ber breiunbfe$«$igfte. Der Site! lautet:

In questa tomba oscura, Arietta con aecomp. di Pianoforte,

composta in diverse maniere da raolti Antori, e de-

dicata a S. A. Sig. Principe Giuseppe di LobkowiU,

Vienna pressa T. Mollo. Diefe 9tu«gabe ift fe(r fetten,

weit bie Patronin be« Söcrf« baffelbe auf i$re Äojten j!ea)cit

tief unb bie Gjemplare verseifte, ü« ijl ein jhipferflidj

mitgegeben, Welver eine ©arienpartie im ^odanbif^franjoft*

fd>n @efa)ma<f barßeHt, in biefer, eine in öteifroef unb ge«

berfäntutf trauernbe ©attin auf ben Änieen, ein S^ranentudj

»or bie Stirn faltcnb, Die 2t. ü». 3. 1808, @. 37 erfennt

eine $rave|tie be« tragifa>n Sn&att* M Söerf«, eine $erp-

flage ber Parare ber ancienne cour, beren Goftüm int

3a$re 1808 bereit« antiquirt war.

S5on ber jtompofttion Seet^ooen« f)ti$t e« fe$r bäfter,

trübe unb fa)wermüt£ig, bie ©egleitung böcfjjt einfa$, ber ©e*

fang faß bi« jum monotonen Crfeufjen, abftä;tfi$ aurutfge*

bracht. @o im 1. unb 3. ZfytiU, gegen weldje ber jweite

ber SNittelfafc, au<$ bei ber nötigen bt«freten 2lu«f%ung,

boa) ju fe$r abgufte^en föeint. Da« ©anje bc« treppen

SJJctfier« nifyt eben unwertty.
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ßine, aud> f<$on feiten geworbene Ausgabe, in mel^e mtr

18 Äomponijten aufgenommen ftnb, $at $eter« in Seiojig

toeranftaltet (Anette cod. acc. di P. in 18 compositione

di diversi maestri). SHMr nennen 93eet$ooen, Danji,

(Eberl, Limmer, $offmann, Äojelua}, $aer, 9tiQt>int f

0to«ler, ©altert, ©terfel, Serjiant, SÖeigf, 3*"n Nr (in

ter«burg), 3ingarelli. SDie 93eet$ooenföe Äompo(ition tft ton

»ernarb in ©t. «Petersburg befonber« herausgegeben worben.

£er t$emattf$e Äatalog ton SBreitfopf übergebt fte gang.

s) ©lud gum neuen 3a$r, Ganon für ©o»ran, m, £e*

nor unb 93afi, (£«$)ur 3
/4 , lebhaft, Haslinger.

t) 3«rtU($e Siebe.

n) föeftgnation oom ©rafen .gaugwifc (lifdj au« mein

2i$t), SD £)ur 3
/8 . 3n ge$enber Bewegung, 49 fcafte, » e r g 1.

op. 113.

v) Hbenblteb unterm gekirnten Gimmel, von ©oeble (wenn

bie ©onne nieberftnfet), ß£)ur jiemft^ an^altenb

(sostemitd?), 81 Safte, »er gl. op. 113.

w) ©ebenfet, (Eanon für 4 ©ingjttmmen. *)

i) O Sotia* ($a$finger?) Canon für 3 ©ing|timmen.

*) itarl $ofj war e«, ber mit 9eetbo»en He 3ufammenfrcflung

ber t>futf$fn tfunfiauflUrürfe fertigte (oergl. op. 101). ftür Canon

batten fie ÄreUflucbtfiürf gewägt (bie treffe (ffilen) 1858,

9tr. 262). SDa bier unb foäter niä)t t>er für Canon gefundene

fceutfebe Äuöbrurf fte^t, fo fann man föliefcen, fcaü tiefe Canons

dltcr af* 1817 finb, Da op. 101 unb t>er $Puri«mue*9taptu« gegen

$rrnrtn?6rter \>cm}% 1817 tatfren.
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y) &ur§ iß ber <Sdmurj unb ewig iß bfe Sreube, (Sanon

(91. griffe in Seidig, 3"^Ötn &*ir neuen 3"tf4"ft für 3)?u*

jtf). «on Beeteen in ba« ©tammou<h be« SWupfbireftor«

9taue in «gatfe gefa)riefren, mit bem 3«fafc: gür £nu 9?aue

ätira «nbenfen an 8. »an 8eetho»eu. SBien ben 23. 9looem*

ber 1813,

z) 9taf$ tritt bei Job ben $frnf$en an, e« iß ihm feine

griß gegeben, Oefang ber 2Rön<$e au« ©ühelm Jett ton

6<hiUer, für 2 Senore unb Bafc, CSRott, .$iemli<h fangfam.

3ur (Erinnerung an ben fdmeflen, ungeahnten £ob unfer«

Ärumptiofj, am 3. 3Jtoi 1817.

tz) £a$ (8öttlid;e ebel, Canon für 6 Singßimmen.

a2. $er ©efang ber 9la<hNgatt.

b2. ©ermania« Söiebergeburt , für 4 ©ingßimmen unb

Ora)e|ler. Sbentifö mit 9tr. 1 (Europa ßeht), op. 136/

c2. «5bfa;ieb«gefang an ffiien« Bürger, ffomponirt im

Sahre 1797.

d2. tfrtegätieb ber Ceßerrei<$er (ein grojie« beutfdjcä $olf

)

Allegro marziale, */
4 ®£)ur. tfcmü,onirt im 3«^ 1797.

95on (£$ernu (jRonbino, Beethovens 5lrteg$gefang , Chant de

guerre), für «ßianoforte jwci* unb oierhanbig, 11 Seiten,

@imro(f in Sonn, ßo<f« in Sonbon, fötdjauft in $an«.

e2. Sdjlufjgefcmge &u bem patriotiftyn Singfinefe: SD i e

(f^renpforten (bie gute 9lad>ri<$t) , für eine ©ingftimme

unb C^or mit Begleitung be$ $ianoforte, Haslinger (9teueßeS

Sfwterjournaf, 92), 2>£>ur 4
/i (** ^ vollbracht).

f2. <Hnbenfen von a»att^tffon (i<h benfe Dein) für eine
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©tngfHmme unb $ianoforte, JBreitfopf, 3 Äuflgaben, mit $e*

gfettung ber Outtarre ($a<$mann, £annow), £)£>ur %,
Httegro (3Rat 1820, 3nteaigenjMatt , 9». 3.). 9ti$t &u

*erwe<$feln mit: 3$ benfe £)ein, *Rr. 27, 2. Bbt^ettung.

g2. fcreijtimmiger ®efang: Ku* bunffem 2aub. $aej

in Berlin.

h2. &t mufi fein, Ja, ia, Ja, fcerau« mit bem beutet. (5nt*

&a(ten in ®aflner« 3eitf<$rift für $eutfc$Ianb« 9Wuftfoereine,

$b. 3, £eft 1, <S. 133 WüHerföf $u<$$anbfuna. (&arforu&e)

1844. SBergfei^e ba* gfnafe in op. 135.

9(nmerfung. Die ni<$t näfcer (naä) £aftja$f, Xon*

art, 93erfeger) angegebenen ©efangftüde , fabe i<$ mir tttc^t

»erf^iffen fönnen. ®ie feinen unbebeutenb §u fein, ba weber

bie 31. 9H. 3» noa) irgenb ein $eet$oüen*S{§rtftjhtfer, ber*

fefben erwähnt unb man fle nur in unfritiföen, notorlfdjc

3rrt$ümer entfyritenben ^uftfa(ien$anMer*2Serjei<$nifien (ffi^ifl-

(ing), o$ne »eitere Stimmungen angeführt ftnbet (»erg(. g,

I, m, n, o, p, q, I, a2, b2, c2, g2, h2). 3n bem t$e*

matif^en Äatalog von Sreirfopf fielen fte gar nt$t, unb

wenn biefe größte 2Ruftf$anbfung eine (Sefangpiece a(0

*fe$lenb Ä angiebt (*ergf. ben ©u#aben k) fo wirb bie

Hoffnung aufgeben fein, bie Rieten gu finben, n>et^e ber*

fefben ni$t einmal bem tarnen na$ befannt waren.

*. 8enj, «eet$ot>«i V. 23
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(*U vierte KfrtycUnnfl be« Äatatog« citirt.)

a) Seetbovcn« Heimgang, für eine ©tngfttmme mit tyiano*

forte; na$ einer neueren Äompofltion imb brieflichen fceujicruJig

be« ©eTewigten. ©^ott
1

« ©ö$ne (Wainj, «Pari«, $tntn>er^en).

£>a« naef; 6«$)ur tran«oonirte &bagio«£$ema in 8« Dur

«/« au« bem <5« Dur-Ctuartett op. 127. %t&: <£« manb

fein ©etf* fia) oon bc« ©taube« Sanben lo«, unb flieg gum

8ia)t empor, an feine« ©otte«, an bie Sateroruß. ©ernährt

wirb bort, loa« ©faub' unb H(>nung i(>m oertycfj, (o$ über

ben Sternen, frei'fte tfraft, unb afl' fein fömerjUa) Seinen,

bort wirb'« gefHttt, Cr t$eüt mit ©ett be« Silben«

e tv ' g e 2 u fl , unb rei$ wie bie «Katar, belebt fic^ feine SBelt

oom «§audj te« £on«. (Sin eto'ger Seng foeft Jorm an Sorot

au« trb'fcfyem eim, ba« r einfle © a) 6 n e entjücft ba« © e i«

fl erreich (Der SCutorname unbefannt.)

Gin 33rtef 93cet$ooen« an ©c^ott tft mitgegeben (abgebrueft

in ber Cacilia, «eft 24, ©. 311), $at aber natürlich feine

93ejie$ung auf ba« nia)t bura; 33cet$ooen $um Sieb geworbene
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^(tagto (»ergl. op. 127 unb bie ^Tnaf^fe ce$ 9lbaöio*3utoel$).

£>er »rief lautet

:

«93aben näc$ft Söien, ben 17» September 1824. 9lu$

baä Ctuartett (op. 127) ersten @ie fi$er Bi« ^MfteDcto*

Ber«. ©ar *u fe$r üBer$auft unb einer fa>aä)en ©efunbfcett,

mufj man fc$on etwa« ©ebulb mit mir $aBen. «gier Bin tä)

meiner ©efunbt)eit ober »ielme^r meiner tfranfllc^feit wegen,

bodj $at e« fie$ föon gebelfert. Npollo unb Die SRufen

werben mi$ noäf niö)t bem ß no$enmann e über*

liefern (äffen, benn noa; fo SHele« Bin t$

3$nen fajulbig unb tnu( ic$ vor meinem ÄBgang

in bie elifätf<$en Selber f) interlaffen, »ad mir

ber ©eif* eingieBt unb fretf t »otlenben. 3? e«

mir bo$, al* r) ä 1 1 r tc$ faum einige 9lo t en ge*

fe$rieBen. 3$ wünf<$e 3$««» allen guten Cr«

folg 3&t«* ©emüfcungen für bie Äunfh ©inb

e$ biefe unb bie Söiffenf^aft boa) nur, bie un«

ein $ofcere« SeBen anbeuten unb (offen (äffen.«

2)ie „unterftrte^enen* ©orte ftnben Pd) „Buc^

ßäBlic^" in einem gwei ein $afB 3*$** foater

(26. geBruar 1827) oon Beeteen bem Surften SWolai

(©oriffowttfa;) ©allein gefa)rieBenen ©riefe, äöir faBen

benfelBen na$ einer un« vom Sürßen mitgeteilten Äooie, in

Beethoven et ses trois styles T. 2, p. 5 aBgebrwft. (£«

entfielt bie Srage: *2Bie mochte ber auä; in feinen ©riefen

immer neue £onbie$ter, na$ jwei ein $alB 3«$«n (einen

Sflonat oor feinem Sobe) jwei oerfajiebenen $erfonen
23*
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jwei gan& gleite »riefe f<hretfren?
Ä Die Unteraichen en

2öorte enthalten tie 2efren«anfchauung be« großen Wanne*.

Die ©ürgfchaft ber UnPerift^feit tfnbet er in ber ftunfi, in

ben SBiffenfcr/aften. Da ift »richtig ju n>i(fen, ofr er tiefe,

tat SRenföen in tt)m frejeichnenbe Hnftcht, einmal au«f»ra<h

ober fein gange* (9eifte«lefren hinburch fr ernährte, unt>

auf feinem Jobfrette fr e f i e g e 1 t e. Die C)riginatforrefponben$

$eetfro»en« mit bem dürften ©alifrin, (atte (edlerer $ernt

5?ar( (Schwende anvertraut, ber auf einem gantgute af« Seeons«

pagnateur frei tym lebte. 3n Deutfdjlanb f>at $err (Schwende

bie ©riefe feiner Stit vorgezeigt, namentlich bem großen

SMolintften £ioin«fn (fle^e bie Grffarung be« ©ot)ne« be«

dürften ©eorg »tfolaiewitfch ©alifrin, Signale 1858, 9er. 37)

ma« aus @d;u>encfc unb ben ©riefen geworben, h°* man

nict>t in Erfahrung bringen fonnen.

Die gbentitat be« ©riefe« oom 26. ffefrruar 1827 mit

bem «$etmgang*©rief ift jebenfaflä auffatlenb. Um ftch nacr)

jroet unb ein f>aib 3at)ren fruchftäfrlich *u wieberholen,

mußte ©eethooen eine Äotoie be« ©riefe« an S^ott jurüeffre*

galten unb für ben gürjten afrgefchrtefren fjaUn. 3f* bie« in

feinem ©etft? 3ft bie« frei ber Unorbnung in feinen $a»ie*

ren anzunehmen? (Sinen 9lu«gang pnbet man frei ber

na^me: ber gur|t habe au« irgenb einem ©runbe ben oon

6d)ott bem Heimgang mitgegebenen ©rief einmal fopirt, biefe

Äopie ju Äopien ber an ihn felfrfl gerichteten ©riefe gelegt

unb nun bona fide fonfunbirt. Cr hat un« felfrf* reine *uf*

flarung geben fonnen; er f<hreifrt un«: JVais copte pour
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Ch. Scbweocke cea fregmeota (warum fragmenta?) de let-

tres de Beethoven, Schwencke a präfere* m'emporter lea

originaux. SJergl. op. 127.

Die ». SR. 3- 1828, ©. 284 fagt über ba« Erränge*

ment be« Heimgang« : SBenn fli$ au$ bte 93erfc$mel$ung ber

£öne auf S9ogenin|rrumenten jarter bUben lajjt aU auf brat

$iano, fo wirb ber (Stefano, (ei gutem Sortrage bur$ ben

9tei§ ber Stimme gehoben, au$ in biefer ©eftalt eine eigene

2öirfung $eroorbrtngen.

b) 91 n 6ie (0 Du! na$ ber fttr) äffe meine ffiünföe

tenfen), V* 51*2)«/ für eine ©ingfttmme unb $ianoforte.

6$lefinger (©erlin) ©aajmann (£anno»er) fu^rt aua> ben

Xitel : 9to#ruf (mit $iano ober ©uitarre bei 9?age( in <$an*

nor*r). Unter ber Benennung: 9ln Wugufle, mar berfefbe

$ejt »on <L Dame« foraponirt »orben, n?a« feinen ©runb

abgab an ber 9(ut$enti&itat bes Q3eet(coenfd;en Siebe« gu

äireifeln, »ie ber t&emattf<$e Äatalog oon *8reitfo*f t^ut, in

bem er bafielfce (<S. 153) in bie ffletye ber apofn#$en Äom-

»ofltionen fleflt.

c) 2 Sieber für eine Singftimme mit «Bianoforte, Dia*

belli (na<$ bem Ortginafmanufcrtyr, »tebemerft iß). 1) ©euf»

jer eine« Ungeliebten ton @. SBürger, Moderalo 4
/4 ßüJ?off,

Andantino % G«Dur, flffegretto % fcDur, im ©anjen

182 Safte.

Da« Htfegretto i(t ba« SWotio be« <E$orfafre« au« ber

$|antafte für $ianoforte, Orct)cfrer unb Gtyor (op. 80) unb

gmi(j älter a(« biefe $ro^etin ber Ctyorfam»$onte (oergl.
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op. 82, 125) in wetd)e leitete ein «nffang M SWcrt»« über*

gegängelt iß. Da« Sieb $at trabitionette (ftopfige) SBenbun*

gen; ba« Styantajumotio nia)t, unb wa« wirb erjt au« bem*

feigen in bet 9. 6^nty$onte! — Ueber biefe 9Retamorp$ofen

eine« an jtdj unbebeutenben £$ema«, ba« ein lawifä)er Xejt

in'« fceben gerufen fatte (wüft' i$, bafc Du mi$ Heb unb

wett$ ein ©i«$en (!) ^teltefl) förtebe man eine SWono»

graste. Da bie ^^antafte bereit* 1808 »on ©eetfcooen öffent»

Ua) vorgetragen würbe, fo ijt beren Embryo, bat Sieb, in'*

vorige 3aWunbert ju fefcen. ffiir juerß Kiefen bie be»

febeibene fcfebquette be* wcft(>i(torif<$ geworbenen $$ema« naa;

(Beethoven el ses trois styles) wet^c« 93u$ im 2Rar§

1852 in ©t. $eter*burg au «gegeben würbe. Da« trfle

ßsempfar be« t$emattfa;en Äatatog« ton ©reitfopf, ba« ben

9?a$met« enthalt (<S. 148) traf im SWai 1852 in @t.

ter«burg ein. ffiir Ratten bie Gntbecfung 2 3«$« fntyfr

gemalt unb jle iß rtajttger at« ber $ad>wei« eiwi« Eroica-

9)?otfo« in einer Gfojfaife, brn wir un« gtet<$fafl« toinbijiren,

oergi. B. fcanamuflf 3. Hbtyeüung.

2. bie taute ftfage, oon «gerber, Andante sostenuto 6
/8 ,

GfRoO, 32 Safte (Surtettaube, Du ftagejl fo taut).

d) Die G$re ©otte« in ber «Ratur, für 4 SRannerßimmen

unb ©ntyefter, <£Dur. Gffeftoofle« Arrangement eine« ber

gctftUa^en lieber »on ©eflert in op. 32, oon ©. Daratfe.

e) (Europa fie^t. Der erjle @afc au« bem gtorreid)en

Hugenblttf (op. 136).

0 ©ebenfe mein, i<$ beute Dein. Sieb für eine 6ing-
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(rimme mit «ßianoforte, Andante con moto, ««Dur, 18 Safte.

(ixfäitn 1832 (#a«finger) bem ©tyl na<$, au« ber grojkn

3ett M Steberfreifc« (op. 98).

g) (fmpfinbungen bei Subien« Untreue, für eine ©tag*

ftimme mit $ianoforte, Agitato ««Dur, 45 Safte*

©taue* (Sonn). Äomponirt im 3a$re 1806. Der Sejt

iß eine Ueberfefeung auö per Oper von (Sofie: Le secret,

$on Tegeler, bei ©efegen^eit ber Güwetyung be« ©onner

Denfmal« 1845, oerdffentü^t

h) Equali. 3mi für 4 $ofaunen, oon ©eetyooen im

3a$re 1812 gebildete €afre, für Stürmer (9tot$6 » SRuftf).

2tnbante, OLSWolI, 50 Safte, Poco sosteouto, ««Dur, 16 Safte.

S3on ©eofrieb af« Srauergefang bei bem Seiajenbegängnifi

Seet&ooen« (29. Warj 1827) für SWanner^or (a capella)

auf benSegi be« Miserere arrangirt (1. Miserere, 2. Amplias).

3n tiefer ©eflaft (Srauergefang bei ©eet&ooen« 2eia)enbegäng*

nifi, oierftimmiger 3Rannerä)or mit 4 $ofaunen ober $iano*

forte ad libitum) bei Haslinger, mit einer intereffanten die«

(ation te* 2ei$enfonbuft« erfa)ienen.

lieber Equali, a(« mufifatifd) tedmifetyen 9luöbrucf, ftn*

bet fiä; fein 9to$»ei«. Da« ©ort iß offenbar au« bem la»

teinifdjen aequalis corrumpirt, im Plural aequales (aequalia),

italiantfa) ugaali. Aequalia fceifjt gleia), einerlei ©eßalt

ober Seföaffen&eit, au$ gfetö)mäjHg , proportionirt (fo im

©uetoniu«: ceteris membris aequalis.) Equali fagt fo*

oiet al«: für gleite (männliche) ni$t gemiftye Stimmen

(n>eiblta)e unb männ(ia)e) roie man Missa aequalum ober aber

Digitized by Google



-O 360 O-

v a r i a r u m yocum fagn £>ajj ^ctt^Doen an Stürmer batye, barf

tti^t ©unter nehmen. £)ie 9tot&$<aKufif, wie man einmal bie

6 ta b t
p im me, bie viva vox urbis, nannte, ijt »or bem

(gifcnba^ngcraffel unferer Sage oerflummt, unb $u bem fetten

Stürmer flieg bei Sratfötß gtbeliu« bie 300 ©tufen ffiatf)«*

t&urm empor (oergt. ffiei«fiog'$ <Jtyantajieftü<fe bei op. 2).

<£$ mar einmal anber* in beutfajen ©täbten unb 9llle$ f»m-

pc lifo)! ©o ergabt SWaflu* in feinen $errfi<fcen SJtotur-

(tubien: „£ie Stürmer waren angewiefen, ben naf>enben

grüMingSfjcrotb (ben ©tor$) au6gub(afen, wofür i$nen

ein G^rentrunf au« bem 9tot$«fetfer toeraforeity würbe."

£>er feierli^ geweifte 9(u$fcru<! ber Equali (aßt un« einen

fflei^naa)t«gruj erfennen. Ob fie für SBien, etwa für ben

©tep$an*t&urm gefa^rieben würben? — ffia$rf<$etnli<$er für

2inj, wo ber ©ruber wohnte, bei bem SBeetyooen um biefe

3eit (1812) an ber 8. ©nmp$onie arbeitete (fle$e bad Sa^r

1812, Hn$ang I).

i) Slüegretto für Crajefier (Tempo di Minuetto quasi

Allegretto), (jfcfcur 8
/4 (Hrtaria). 93om Serfeger, ©eetI?o*

wen« greunbe, #r. #arl $olj gewibmet (»ergl. op« 127).

$u* äftefter deit. ©egtnnt mit einem %pptU (fcrompeten,

Raufen, solo) im ffioecoeo * ©t»l ber ®attung* Unb biefen

©afc tyat g 6 1 i $ für ein gragment ber ] 0. ©ijmptyonie gehalten

!

granj&flfä^e Conservatoüre-Äritif ! (Biographie des musictens

art. Beethoven).

k) Drei OriginaN&uartette für «Ptanoforte, Statine, 9Wtc
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unb SBieleneett). «rtaria. G«£ur, 5D5Dur, Gfcur. §lr«

rangtrt für $ianoforte, eier^dnbtg (Brtarta).

Rief, ©. 125. $on ber Bereit ber 3 Älaoter-Ctuar-

tetie , mlfyt na$ ©eet^oecn« Jett frei Wxtatia $erau«famen,

fanit t$ mi$ f$le$terbing« ni^t überzeugen (!).

ficiner ber er (Jen S3erfu<f>e Q9eet$ooen«. SJton t»orf an»

nehmen, bafj bie ftlaoierquartette , meiere weit hinter op. l

äurücfftefcen , betra<$tlt<$ alter af« op. 1 ftob, bafc tiefe

Quartette (paft anber« ber 9tame) etwa um ba« 3a$r

1792, *a$rf<$einli<$ früher entjtonben. SDajj biefeleen alter

al« op. 2 ftnb, wl<$e föon fo r)oc^flc^rnt>e ©olofonaten

int 3a^r 1796 erf$ienen, folgt barau«, baf ba« 9(tagio

(Vi 8£>«r, 51 Safte) be« 3. Ciuartett« (<££)nr) mit

bem «bagie in g£)ur ber 1. ©onaie (gSRofl) in op. 2,

ibentifö ifc in ber Sonate au<$, in berSRefl«(£pifobe, weiter

ausgeführt i|i. Gin abermaliger ©ewei« ber jtofenweifen (Jnt-

u>i(flung fBeetyooen«. 93ergl. bie (Rei$e oon ftaffatienen,

wel<$e bem©e»tett oeraufgingen, bie©estette op. 71, op. 81,

ba« Oftett (f?e$e unten m) bie £rte« op. 3, op. 8, ba«

£rio für glete op. 25, op. 87, worauf no$ nidjt aufmerf*

fam gemalt werben (oergl. unten n). dbenfo jinbet man im

37. Saft be« l.©afce« be« 3. Cuiartett« ((5 Dur) einS$ema,

ba« im 27. Saft be« 1. ©afce« ber 3. ©enate (ttDur) in

op. 2 oerfommt. fflir fcfecit bie Quartette in bie Seit ber

au« bem 9toö)lafj erfdjlenenen Älaoiertrio«
, fte^e unten ben

Su<$ftoben o.

(Eine ©eet$o»en*©t>ur liegt im Allegro con sp'rito, »/*
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&*mu be« 1. Sluartett«. Wt 3 finb in 3 ©ofren (o$ne

QRinuett ober ©<$erjo) wie Me beiben SRogartftyen tfla»ier*

quartette, benen fic fo unenbtfd; na$|te$en.

I) föonbo für $fanoforte unb Cr($efrer, «/sSJfcur (Dia»

Mi) gwfi* unb öierfcanbtg; für $ianoforte, 2 Biotinen, 9Ut

unb ©totoncefl. ©eroifj au« fntyefrer 3ett unt> o$ne Snterefle.

m) ®roj?e« Oftett für 2 Älartnetten, 2 #obeen, 2 Bör-

ner, 2 gagotte. <g«£ur («rtaria). Da« Original, ba*

©treia)quintctt op. 4, »ela>« festere 93eet$o\>en au« bem

£)!tett arrangirte, eine Umarbeitung, bie fein ir)r ebenbürtige«

»eif|>ief in ber ©efammtliteratur fcat (fiefre op. 4). tfternad?

tf* ber n)emat$tfa)e Äatalog von Srettfoof ju berichtigen, ber

ba« Cftett a(« ein Arrangement »on op. 4, unter ber opus-

3ar)( 103 angiebt. ©tynbfer föreibt un«: fciefe SWetamor*

p$ofe (be« Oftett« &um Ctuintett , bie Sbentität Ratten wir

juerjt [oergl. eben c] in Beethoven et »es treis styles

na<$ge»iefen) fjaUt i<$ für ein« ber graten OTeifterftücfe, großer

no$ a(« ba« mit ben beiben fceonoren-Cuoertüren. 2>a« ffierf

i(t alter al« op. 4 unb etwa au« bem 3a$re 1794.

n) (Ronbino für a^tftimmige Harmonie (2 <§cbcen,

2 Klarinetten, 2 Börner, 2 gagette). «nbante, */* G*2>«f»

Diabefli. 93on Gjern» g»ei* unb oier^mbig. din 3eitge*

genoffe be«Cftett« (m), »a$rf<$etnltc$ jebod; no<$ Mter, weil

ba« ffiertyen offenbar ein liegen gebliebener fcorfo, fein ©an*

$e« ijt ©te$e oben, k.

o) 2 $rio« für $tanoforte, Biotine unb SMelemetl, 83>ur,

<£«2>ur, fcunjt (granffurt). ffiie« bezeugt in tiefer 2lu*gabe
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(e$ giebt im ©anjen 4) bie 8ut$enti$ität , »el<$e eben fo

wo$I au* innerlichen ©rünben feinen 3»etfel feitet. #om*

tfontrt im Älter ton 16 S^ten (1786).

©fintier , @. 21. 3$ erinnere miä) fe$r n>o$l, »on

99eet$0ben gefort au $aben, baf §u feinen, in jene 3eit (1785)

fattenben $o$jten 93erfuä)en in ber freien 6ä)reibart, ba«

$rio für $ianoforte, SBiofine nnb SHcloncett gehört, ba« a(«

oeuvre posthume bei 2)un(l in granffirrt juerft erföten

(1836), bejfen 2. ©afc (@#erjo, 8
/4 6«£)ur) al« Gmfrrijo

otter 33eet$o»enfa)en ©ä)erjo« betrautet werben fann. t)tx

3. ©<rfc (föonbo, % ^ur / Slllegretto) gehört ber 3bee unb

gorm nad) Wojart an, ein ©ewei«, wie fnty ©eet$oben ficty

mit biefem feinen Abgott (?) bertraut gemalt $ai.

£>a« tl r ' ©<$er§o erfannten wir im £rio 9hr. 1 , op. 1

($b. 2, ©. 118). SDq« 6d?erjo in ftrafle tjat SKogartifdlfe

9Rcnuett»llnn>aiibfongen, e« mag tnbejj immer für ein $eet$o*

wn*Sä>rjo* © täubten gelten. ffieber ©$inbfer no<$

ber t^ematifaje Äatafog ton ©reitfopf erwähnen be« Xxiot in

93£)ur. $etbe £rio« jtnb in 3 ©äfcen (wie bie datier*

Ctuartette, $u<$ftobe k). $a(j ba« erjle ftott eine« SRittel*

fafee« langfamer Bewegung, ein @<$er$e $at, giebt bemfelben

etwa« ftragmentarifdje*. (Sin SRittelfafc langfamer ^Bewegung

mag in ber *bfu$t gelegen (oben, ba« Söerffyn aber liegen

geblieben fein.

p) SRitttairmarfd) für ^ianoforte, Marcia con brio, 5DX)ur

Vi, mit *rio in 93£ur (b, untere £er$ »on d), Sötjenborf
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(äöien), *ier$änbig arrangirt bei bemfefben ; 2. Ausgabt ((fcawi

unb 6jcrnß,)

<£iner ber feurigfren unb f<r)onjten SRarfö-Safee ber @e*

fammtliteratur, im 6t»( ber 2. geriete. 93ie( *u wenig be*

fannt. 3n bem vierkantigen Arrangement, ein rea)te$ $ra$t*

an* ©(anjftötf am $ianoforte. ©oate für DräVfto gefefct

»erben.

q) Srauerflänge am $eet$ooene ©rabe. SWanner^or nad>

einer <E$oralmefobie (Poco Adagio, */
4 3>£)ur). $>er ein*

|ige ©afc a capella »on $eet$o»en; für bie Fertigung

totttyimt, ben 29. SWarj 1827, »on 6tyfrieb, bem Jtejt

von ©riffparjer (SDu, bem nie im geben 8to$ftott warb, unb

$eerb unb ^au«) angepaßt.

r) Derniere pens^e de Beethoven (pour Piano), Poco

vivace, $ Dur, 39 Safte. SRit einem Portrait 93eet$o»en«

(en pied), ©tyeftnger (Berlin). 3ntere(fant, weif fi$ in

wenigen Saften ba* <£&arafteriflif($e ber 3. ©tntyeriobe „in

nucea na<$weifen läjit.

s) Irish songs — 3rfänbif$e Sieber. Briarfa. Sern

Verleger bem großen 93iotin*2Mrtuofen Sieustemp* gewibmet.

©afrrfa?einfi<$ au« ber 3eit ber etytriföcn lieber op. 108.

t) Stüffi, reicht lau. ffanon auf grtebria) ftu&fau

(ber glätenytU) ber 3eit, ba$er ba« Stützt). SBergt. bie oon

©etjfrieb herausgegebenen „©tublen" 2. Huflgabe, Anfang,

©. 22.

4>umori|t 1837, 9er. 83 (Hutyig). $eet$o»en war ein

3boI für Äu^lau, ber naa) SBien reifte, um ft($ bura) M
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SKciflerä WnMid gu fpegeiflem. ©eet^own ^atte pa) in gotge ter

Jlaubfceit in bteHmgegenbffiien« jurütfgejogen, um mit 91lemanb

in 93erityrung $u fommen. äu^fau t$at atfe mflgli^en ©dritte

o^ne (Erfofg, mifmmt$ig irrte unfer betrübter gtotift in ber

9tä$e untrer. (Einmal f^öpfte 8eet£o*en gerate am genfter

freie 2uft. Äu^fau griijjt unb bittet um ßintafj. 23eet$o»en

antroortetmit&erneinenber ftopfbewegungunb einem au$bru<f«»offen

abwe^renben Stityn ber $anb. jfutyfau faßt auf bie tfnie,

$ebt bie gefaitenen ^änbe fie^enb ju ©eet&otten empor, ber

enbfi<& ben (Eintritt mit ben Söcrten gemattet: «Run, e* fei,

fcmmeii ©ie nur! 2öar bie erße Jfafte überounben, fo war

«Rtemanb lieben«tt>ürbtger
, offener unb gutmütiger. Äu^au

färieb in feiner Segeifterung einen flanon ju 93eet$o*en« Hobe

nieter, 8eet$o»en antwortete mit einem anberen (e$ war n i ä) t

ba«: Stufy, ni<$t (au. 8eet$ooen $atte andj treppen ©ein

bargeboten. Der glötift wanbert entjücft na<$ SBien jurütf.

Anberen «Worgen« gebenft 93cet$ot?en be« Abentheuer*. Gr

$at einen Äanon, bur<§ einen flanon ^erau^eforbert, in frem*

ben «Sanben getafien! ffiie mochte ber tauten? 3fi « im

fcunft be« SBein« empfangen, nt$t feiner unmürbig?

SBcet^oten fejjt fi($ an'« Äfatoier, f^reibt ein, jwei ©tunben,

(leeft wbriejjlidj ba« ©eföriebene in bie £aföe unb »anbert

na$ SBien, $u Äu^au. ©eflern, t^euerfter ©ruber (!) fprtc^t

er, $abt 3$r ml$ mit bem toffen geuer Gurer Hrttüme bom-

barbirt, i<$ $ab' <£u<$ ba mit einem ffanon erwiebert, ber

von fe$r f<$(e<§tem ftaUber fein muf , beim er iß eine muflfa*

lifa> 8u$fa>eiftmg , $en>orgcbra$t bur$ ein Uebermaafi »on
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^aftlfreubtn (!). 3$ fafa fcafür ^cuie fnty einen anbern

ffanon (ni$t bat ftyf, ni^t tau, Her ein 5Dol$(toß für Äu^

(au geroefen mare unb (ei anberer Gelegenheit entßanb) (je*

fabrieben, ben 3$r mir für ben gejrrigen auttauföt, nic$t »a$r?

— 3^ behalte beibe, entgegnete 5tu$fau, ben 2. äanon er*

greifenb; ber 1. iß freier (Ergufj, $at mctyrgeuer, Segeißerung

alt ber 2. „Bun, nun," fagte 33eetfrot>en, *3$r »«bet einfefcen,

taj i$ mi$ jefct f$on ein wenig benebeln mujj, um noa;

gute SRuftf $u ma^en. duer Äanon ift übrigen« gan& aller-

liebfi unb menigßent eben footelwertfc, alt meine beiben."

Die legten ©orte (für bie ftu^au wo$l felbjt bie&uefle

war) finb be$et<$nenber, alt et auf ben erßen $lid fa)eint.

(Bin ©eifietprobuft jeigt entweter ben Stempel bet $erfön«

ll<$en, ober gct)t in einem Unpcrfönliajcn auf. (£t wäre bera

größten SRufiffenner unmogtio}, in einem Äanon ajaöbn, Sflo*

gart ober SBcet|o»en juerfennen, ba bo$ bie $erfdnli($*

feit biefer SReifter feinen 3weifel leibet. Gin Äanon fann

me(nr ober ober weniger £Bert$ $aben, eine $erfonfi$feit $at

er ul$t. SMcfe« Moment unterf^eibet ein Äun|r|!ü(f, ba« oon

tfujlau (!) wie *on $cet$o*en, Ja beffer ton Äu$lau (!) alt

von 9eei$ooen (!) gcma$t »erben fann, vom jtunßmerf,

wie et ba« (Sc nie gebiert, $ter liegt einer ber Änotenpunfte

für bie Beurteilung muftfalif^er *£)i$tung Ä

n) Äanon (bem $errn SR. <83}leflnger, SBlen, b. 26. ©ep*

tember 1825). Si non per portas per moros), »eräffentlity

bura) SRarx (Beetyooen, Änfcang).

) Äanon : lieber SWaljet (ftc$e tie 8. <2mnp$onie op. 93).
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w) 6tubien im ©eneratöa|j, äontrapunft unb in ber

ÄompofttionS(e|re, (erauSgcgcfcen bon 3. bitter oon ©etfrteb;

2. 2Iii«aaoe bon Gbgar 9Ran«feibMPierfon, üuerfefct unb mit

«nmerfungen *erfe$en »on F&is pfere (!) 9fyofrw(, was

$6ti« tii^t nwjite, Derfum nad?gcn>iefen |at (Otyeimföe 90?. 8«

1851, Hr, 72). üinc 3ufammenftowe(ung au«, feit 1725

gebrutften 2e(rbü<(era, feie ©emerfungen $u bem 2e$rtejt jeu*

gen »on $eet$oi>fn$ (§5eijt, feinem SBifc unb^umor; (ei »el*

d>er ©eiegen(ett fte gemalt würben, iß nic^t gu (ejHmmen;

in feinem gall um oeroffentlity $u »erben. (5« feinen bie

©c(üter(efte 93cetf?ooen* gcroefen $u fein, bie ein ni^t gu (U*

ligenber ©pefulation«geift &u einem £e$rfru$e (!) ergeben wollen.

x) &ie ton S^inbter »eröffentft^ten (ftepertorium für

2J?ujtf oon £irf<(»a<( 1844, £eft 1) ©fijjen ber 10. 6mn*

p^nie unb $aa>Ou»erture (bie Originale auf ber fönigfia>n

$iMtot(ef $u Berlin ). 95on ber Ouvertüre auf ben tarnen

23a<$ frefat man ba« mtit> (b, a, c, h [$a$], 2*/4 Saft)

unb 15 Safte @fU$e, Xonart 93SDur; ben weft(i(torifa>n

93erfojt ber 10. ©ttmp(onie ü&erleoen: 24 Safte ©fyrjo

($re(io s
/4 , fiüJrofl), 7 Safte Srio oom <S<$erjo GSDur */4 /

in (alten Stoten (ßtyttopenfieinen), Beibe Fragmente Unermeji*

lidje« in *u«fta)t flettenbj 9 Safte ginafe be« 1. 6tü<fe

ü»erfa)rieben , % <5«£>ur, 5 Safte Hnbante Vi Mi 2>ur;

Slüe« eine SRcit>e Oberftimme. $fa« bem ©<$er8o*£orfo iß

am meiflen 9u erfe(en. $ier Weisen aWittelftimmen (18.—

21. Saft) in bie eine 3eÜe (weil gerabe $la$ war). Hm

beutfia^ften fagen bie Ouabern im Srio, we($' ein Äolojj ljier
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im ©erben war. 2Ran uetjtaVrt, bafj bie ©tetnbrüdje, benen

bte Styramiben entnommen würben, in ben ©puren, bie biefe

bauten in tynen ^interttefien, bie ©eete be$ Sßanterer« mit

nia)t geringerem (Staunen erfüllen, at« bie SBerfe fetbft. J)afj

F6tis pfere, at« guter granjofe, biefe Sfijjen fgnorlrte, i|*

in ber ©rbnungj bafj er ((te$e oben ben 93ud?ftaben i) bie

Menuett (!) ber 3*t)tt1en ^nrpfronie in einem gttcfdjen

$eti$o»en«$Binbetn entbeefte, wirb (uftig genug bleiben.

©eet$ooen (föreibt un* 5t £otj) fpielte bie 10. ©i?mp&onie

oottftanblg am Ätaoier, fte tag au$ in alten Reiten

in ©ff^en oor, „aber für Wemanben aufer i$m $u entziffern".

SBie na$e loar ba bie ©efa)to> menfdjlidw @ebanfen$errlia>

feit, bem (Erwerb neuer (Errungen fetyaft ! £He Fragmente jtet*

ten bie Sonatität (EsSDur feft — eine 8pot$eofe ber Eroica

in einem SBeltgebia)t na* bem $erfonengebia)t.

3u bem fBruä)ftucf ber S9a$*Duoerture maa)t 9eet$ooen

im efijjenbuo) bie »emerfung: „fciefe Ouoerture mit ber

neuen (10.) @pmp$onie; fo $aben wir eine tftabemie im

Äärntf>nert$or.« »eibe ffierfe mo$te »eetfcooen fomit Doli*

je in big in herumtragen, ffietay ein Serlufl! — @an$

o$ne ©runb fagt SRarx (Seet&ooen), bie ©fisjen $ur 10. ©»m*

Päonie föienen i$m für ben Hbfötujj mit ber neunten

me|r ju be weifen (?) als wäre von einer geinten nod?

gar ni<$t bie Webe gewefem — Stagl. op. 125,

<5nbe. SDte ©fijjen batiren au* ben Sommermonaten 1824

($Htt$et(ung von 6$inbter). Da mag bo$ bie SDt<$tung

ber 3 ©atifeinfa/en Cuiartette, ba« 9uffa)reiben oon
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Svmp&onie unfc Ouvertüre verfiltert $afcen. Itter tiefe

CluarteUe — ! ©er entbiete »a« me$r, wa* weniger

ßewefen n>are im „©Otttömttlicrtoerf?" — .Narrat et mu-

sica De um! —

». ?enj, ©«et$et<n V. 24



Ä e 9 i ft e r.

aReffen (2) op. 86, 123.

Oratorien (1) op. 85.

Opern (1) op. 72.

ÜRelobramtn (3) op. 84 (ßamont), 114 (Die Ruinen

von Sltfcen), 117 (Äöntg Stephan).

Sa Mette (l) op. 43 ($rotnet$eu$).

Äan taten (2) op. 112 (2Reere«ftiHe unt> atwflity gafcrt),

136 (Der ßtorreify «ugenbticf).

S^mp^onien (9) op. 21, 36, 55, 60, 67, 68, 92,

93, 125.

Ouvertüren (12) op. 43 t$romet$eu«), 62 (fcoriotan),

72 (fcie legten 4 l>cr Oper, wovon 3 in <££ur

über fcaff elbeSRotio Sarianten unter fi$ jtnb;

Die 4. in (Sfcur), 84 (Gamont), 113 (Ruinen

von Htfcen), 115 (gejrouoertüre) , 117 (Äonig

©tepfcan), 124 (£)it 5Doppel*gugato«Ou»ertüre),

138 (Die 1. Ouvertüre rer Oper).

O r * e f*
e r * % i c e n (4) op. 91 (9Bfl(in«.ton$ ©teg),

Digitized by



371 O-

o. 3, $lfct$. (Zwtia*WaxW), r. ($rium»$*

mifäf flu« Äönto, Stefan), i. 4. H&t$. (Tempo

di Minuetto).

$ianoforte unb Or<$e(*er. Op. 15, 19, 37, 58, 73

(5 Äonjerte), 1. 4. 3lot$. (ffionbo), op. 56 (Äon*

$ert für $ianoforte, Violine unb Vtolonceü), op. SO

($$antafte für ^ianoforte, Or<$e|ier unb 6$or),

$ianoforte unb 5Maöinflrumente. Op. 11 (£rio

mit Äfarinette), op. 16 (CiuinteH), 17 ($orn*

fonate), 105, 107 (Variationen mit glöte).

$ianoforte unb Vogentnftrumente.

a. 3 Ciuartette (k. 4. Hfct$.), 9 $no«, 2 »leiten

$rio* Variationen: op. 1 (3 £rio«), op. 70

(2 £rio$), op. 97 (V 5Dur*£rio), a. 3. 9l»t&.

(£rio), o. 4. *ot$. (2 £rio«), op. 44 (Srio*

Variationen), op. 121 ($rto«Variationen).

b. 10 Sonaten, 1 ffionbo, 1 ffletye Variationen für

$ianoforte unb Violine: op« 12 (bie 3 6a»

lieri* Sonaten), 23, 24 (bie grie« * Sonaten),

30 (bie 3 »(ejanber* Sonaten), 47 (bie tfreu«

fcer * Sonate), 96 (bie (£r$$er$og*£>oüpe(fonate),

6. 3. («onbo) Hr. 1, 2 Hbtfi. (Var. so

vuol ballare).

c. 5 Sonaten, 3 (Reihen Variationen für Sßiano*

forte unb VioIonceH, op. 5 (bie 2 2)u»ort«

Sonaten), 69 (bie @(et$en(tein*Sonaten), 102

(bie 2 Grbob» Monaten) 9fr. 5b, 2. Sl&tfcetf.

24*
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(93ar. $fcma oon .ganbel), $r. 6 (Var. 3auber*

(löte), 9tr. 10b. (93ar. Sauberflotc).

$iano forte allein»

a. 38 Sonaten: op. 2 (3), 7, 10 (3), 13, 14 (2),

22, 26, 27 (2), 28, 31 (3), 49 (2), 53,

54, 57, 79, 79, 81, 90, 101, 106, 109,

110, III, d, e, f, 3. mf). (6.)

b. 9tyantafte op. 77.

c. 21 töeiljen Variationen (nur 4 Ona,inat*£$ema$

op. 34, 35, 76, 120), 9ir. lb, 2a, 3a, 4, 5a,

7, 8, 9, 10a, 11, 12, 13, 25, 26, 36, 2 Slbt(>.,

k, 1, 3. «bt$.

d. Bagatellen, ffionbo«, «Präfabien (16 $iecen):

op. 33 (7 bagatelles), 39 ($rä(ubien), 89 ($o*

lonaife, ber Äaiferin GUfabet^ »on Shtfjfanb ge*

roibmet), 112 (12 bagatelles), 126 (6 baga-

telles), 129 (Rondo capricioso), 9lr. lc, 2b,

28, 29, 35 (Slnbante) c, g, i (gaooritmarfö

be« Äaifer« SUejanber ton öhtfilanb) 3. flbtty.;

p. 4. 2lbtf>. (aRilitairmarfdj) j r. 4. 2lbt&. (der-

niere pensäe).

e. 3" 4 £änben op. 6 (tt. Sonate), op. 45

(3 SRärfa», op. 87 (Söalbjtetn* Variationen),

9tr. 27, 2. Hbt$. (Var. Origtnal * Styma : 3$
benfe Dein).

fcaiia-SRufif. 13 töetyen (für $ianoforte; für Drfyfter«

injtrumente), Seftion B. 3. Hbt$.
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SBlaSinftrumente adein.

Cftett (2 StL, 2 £eo., 2 gag., 2 $orn), ffionbino

(2 $cK 2 JH., 2 gag., 2 £orn) m, n, 4. 9lbt$.

©ejtett (2 Jtt., 2 gag., 2 $orn) op. 71.

£rio (2 $oo., Gngl. £om) op. 87.

£>uo« (fllar., Sag.) 8 , 3. «ot$.

Equali (4 Jaunen) b, 4. 2tot$.

$rinjtpa(e SHoüne unb ©r^ejter. Op. 61 (Äon-

jert), op. 40, 50 (2 fflomanjen).

Sogen* unb SUSinflrumente. Op. 20 (@e»tett),

op. 81b. (Sextett).

Sogeninftrumente allein.

a. 4 $rio«: op. 3, op. 9 (3).

b. 16 Ctuartette; 1 Suartettfuge : op. 18 (6&uar*

tette), 59 (3), 74, 95, 127, 130, 131, 132,

135, bie guge gu op. 130 unter ber opus-

3a$l 133.

c. 2 Guintette, 1 Ciutniettfuge : op. 4, 29, 137.

(@ie$e ein brüte«, nie erföienene« Original*

Quintett (atufilanb) bei bem 93uc$|taoen u, 3. 9ß*

Teilung.)

Seetfiooen-Hrrangement* für »ogeninftrumente.

Da« ©eptett (op. 20) al« Cuiintett (o$ne opus-

. 3a$l). ^3tanofort*S:rio 9tr. 3, op. 1 al«

Duintett unter ber opus-3a$l 104.

«8eet$ooen*$lrrangement* für $ianoforte, ein

ober mehrere Sogen« ober 231a«in(tru*
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ntent e. Die $romet$eu* * SRufif (op. 43) für

^ianofcrte allein.

Die 2. ©^m^onie für (JHanoforte , 95ioIine

unb SHotonceH.

Die 3. ©mn^onie (Eroica) für $ianoforte,

glöte unb Sioloneell; btefe* 1807 im $o»embcr

(3. ©I. H. SR. 3 ) im Sreitfopfföen S3erfag ange*

geigte Arrangement würbe »enigften* gewif »on

$eet$ot>en gut geheißen. Die* folgt au* ben freunb*

liefen ©fgte^ungen be* Verleger* gu 8eet$o»eH,

au* bem 2Bert$, ben biefer auf bie Eroica fegen

mußte, tieftest au* bem, wie im Original,

Üattanifä)en Site! (ba* eingige »eifoiet in ben

©pmpfconfen). Daß 8eet$own gu bem £rran*

gement (sggiustata) nidjt feinen tarnen Vergab,

ift in ber Orbnung. Sergt. töie«, <5. 94. (SHefe

©a<$m würben Don mir (0tie$) arrangtrt, ton

©eetfcooen burä;gefe$en unb bann »on feinem

©ruber Ca*tar unter 33eet$o»en« tarnen »er*

tauft.)

Da* 6e»tett (op. 20) für ^ianoforte, Äla-

rinette unb SHolcncetf unter ber opus-3at>f 3S.

Die $rio*@erenabe op. 25 für $ianoforte

unb gfote cberSHolinc, unter ber opus-3a$f 41.

Die £rio«©erenabe op. 8 für <ptanoferte unb

Söratfä> unter ber opufl-3a$l 42.

Da* $ianofort«CLuintett mit S3fa*in(rrumenten
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(op. 16) unter berfefben opus-3a&l aU $iano*

fort«&uartett mit @tret$tnftrumenten.

£)a$ 2Holin«ftonjert (op. 61) unter berfelben

opus - 3a^I af« 6. «Pianofort * Äonjert (roa« oft

überfein »orben; ntc^t von ölte«, <S. 94). —
*

a3cfal*aWufif.

a. WH £n$e(ter: op. 43 (Aria, ah! perfldo),

116 Serjett, (tremati empi), 121 (Ofcferfieb).

b. mt 2 Biotinen, m, SHoloncetT: op. 118 (<&U*

gtföer ®efang für 4 Stimmen).

e. 2Rit Harmonie (2 Äfar., 2 $ag., 2 #orn) op. 1 22

(8unbe«tteb.)

d. 2Rit «Pianoforte, SMoline unb SMoloncefl op. 108

(25 ©$ottift$e Äteber mit (Sfcor).

e. SRit «Pianoforte allein (112 $iecen) op. 32

(6 fleifHi^e 2teber), 46 (Hbelaibe), 52 (8 gieber),

75 (6), 82 (5), 83 (3), 88, 94 (9ln bie^off*

nung), 98 («n bie ferne (Beliebte, fieberfrei«),

99, 100, 113 (4 2ieber), 128, 9tr. 24, 2. 9lbt$.

(©adjtelfölag), 9tr. 32 (Hn bie Hoffnung, niajt

mit op. 94 ju »erwe^fetn), 9tr. 38 (£)te @e$n*

futy, 4 Äieber). IDie übrigen lieber, bie ÄanonG,

bie Hrietta : una tomba oscura, in ber Seftton C.

3. Hbt&eil., unb bei a, b, c, f, g 4. SJbt^eil.
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I. tyxonolo$\tytB *)erjeid)tti|5

ber JBerfc »eetijotocn«,

außtet^ aU ne&erfiÄt fammtU^er b i ö jefct er-

6 f fn etcr CtucHcn über ben ©egenßanD.

»eetbooen nnmerirt in Der CrDnung, wie er an tat «erleger

»erfauft, unD tiefe OrDnung »ar eine Unordnung, wober e« fam,

fcafc inand)e ®erfe gar feine Opus-Sabl, meiere eine einige aufeu*

weifen Ratten (SRfttbeifong von &. $ofy an un«).

©cet&ooen felbfl wufjte nidjt ©ef<beiD, unD aU wir anf Seran«

(affung von fcominif Slrtaria, 1819, und aflf$ öfrnfteö bemühten,

Die ridjtige 9tufetnanDerfo(ge (er 9Berfe auf|ufud)eu, gerieten wir in

ein Saburintfj, Denn (Steiner, Haslinger unD 9(rtaria famen

Dabei in fo arge £HDerfprüd)e , Da§ Die @ewi§beit für ade Seit auf;

gegeben werDen muffte- 60 viel ftefct feft, Dafj Die -fcälfte DerSeetyo;

»enfd)en ©erfe in $ejug auf ä)ronoiogifä)e OrDnung tyre« <irfd)einenft,

De« 9HeDerf$reiben« nidjt au gebenfen, uuridjtfge ßablen tragen, wa«

für Die »eetbooen* ©rübler immerhin ein eiste viator bleiben wirb,

(anittyeilung 6d)inDler« an un«).
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Semerfung.
Die fortlaufenben 3a^reö^a^(en bezeichnen bie 3abre, in »tiefen

bie bei ibnen angeführten SSerfe als erfebicnen angezeigt ober

rejenftrt würben, lefetere« iji bureb ein R bejefebnet.

Duellen: Die Steigen neu erfebienener SWuflfalien in ben

bafür noch nie benufeten 3ntefligen$blärtern ber 51. 9H. 3. ; bie ttejens

fionen ber H. ÜW. 3-; He und oontf. $ol$ (fiebe op. 127 im lest)

aus beffen Xagebücbern gemachten, junt crjtcn Wal rcroffcntliebten

gjtittbcilungcn ; bie bei ©erber (SonfünfHer-'fcesffon), 9tie«, ffiegcler,

ben nodj gar «idjt bcnufctcn Oteiebbarbt (SBriefc), <Sebinbler jerjtrcuten

<fin$elnotfjen.

3n ber 3. Auflage (1860) feiner ©eetbooen ; ©iograobie bat

Sdjinbler ebronologifebe labeflen gegeben. SBir befämpfen feine 3<>b*

len mit ©rünben; wo lefetere niebt vorliegen, fmb erflcre fcineöwegd

unjuoerläffig , wie man fo oft unbanfbar gegen ben um Mc ^eetbooens

Äcnntnifc fo oerbienten 9Jtann geltenb machen bort. SDic in ber 91.

%M. 3 al« erfebienen angezeigten ober rejeufirten Söerfe Ibn*

nen f rüber, afä bie Data ber Sinnigen unb Kejenftonen auiweifen,

nie unb in feinem fcafle foäter erfebienen fein, $ierau* folgt, bafj

eine fodtere (niebt frübere) 3abre*jabl oon ©cbinbler eine notorifcb

oerfoätete ift, wa* wir berichtigen, wie wir niebt »erfäumen, bie

9ln&nabm6fäfle hervorzuheben , für welche ©rbinbler ber aOeinige 91 a eh*

wei« iß, Duelle fann man nicht fagen, ba ©djinbier feine 3aM«n

ohne Angabe einer Duelle auffiedt unb zweifelhaft bleibt, ob er Jage*

bi'ic^ er führte, mit ben Serlegern conferirte; ober aber nur tbm bv

fannte „f amotb rafifebe" ©ehciinniffe (3. Auflage I. 51) benufrte.

»u«nabm«weife iji ba« 3abr ber (fntftebung angegeben, wofür

in ben SBerfen biß op. 20 (1. $criobc) ©erber, in Ermangelung

einer befferen Ouefle, benufet würbe. Die nähere öczeiebnung ber

Duellen b«t man im Xejt bei ben refoefrioen ffierfen nachziehen,

beren Opus-3abf<n, Hummern ober Suebfiabenbejeicbnung ju biefem

3wecf beibebalten tfnb. So ber SWonat bc« (Jrfcb einend bemerft

werben tonnen, ijt bie 1. Sinnige in ben %>ni[. SBf. bie Ouefle, jus
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gleidj Die annäbernDftc, wenngleich immer nod> entfernte, für Die

C?ntftebung. Diefe SWonat Angaben finb eine (Srfeitbterung jum

Hatbfcblagen , um fufr pon Der 9ti<btigfeit Der 3ufammenfreflung an

Der Duelle fefbjt $u überzeugen. 3n Den (eiDer um?oD|tänDigen, audj

t)tc unD Da verfpätetrn 3nte flj^enjblättmT finDet ftdj , Da§ ein mit

früherer Opus-ßabf oerfebened ©erf fpäter angezeigt rofrD, j. 33

op. 10 Oftober 1799, op. 11 September 1799. Der ©runD ift,

Da§ ein aujjer Der arftljmetifcben ftolge angezeigtes opus eben ntdjt

©reitfopf fdjer SJerfag war, fonDern nur al« bei ©reitfopf unD Härtel

rauflidj $u baben, unD Dann perfpatet angezeigt rourDe. Die in Den

feigen Der 3nteatgenzblätter jurücfgered)neten Opus-3ablen $. ©•

op. 46, 48 unter ©iebjiger* unD ?ld>t jiger-Opus-3ablen

(fiebe D. 3. 1790, 1812) erfidren wir DaDurcfc, Da& folc^e ©erte

obne Opus-ßabicn erfAienen waren, bei einer neuen Auflage aber

unD j»ar narf> Dem bereit* in UnorDnung gefommenen Hummer;
Seqeidmfg (mit (Jrbebung Der näcbflfotgenDen Hummer jn einer

Opus-3abl), oD er au <fy oon einem neuen Verleger, nacb feinem

3kr$ei<bni§ Der ron ibm perföntidj, nicfyt imOanjen, Perlegten ©erfe,

wiflfürlicb Opus-3abteu beigelegt wurDen.

Die fltejenfionen jtnb gewöbn(ia> mebre 3abre binter Dem Cr«

fdjeintu Der rejenfirten ©erte jurürf, eine entferntere Ouefle ald Die

»neigen. Hur au*nabm$weife erfdjien eine jlompofitfon im 3abre

tyrer (Sntftebung, DurcbfänittHdj 2 3abre fpäter; Die Dem Grjberjog

getoiDmeten blieben langer in Deffen $ripat*23enufeung (oergt. op. 96,

97). (Sine PoflftänDfge Chronologie Der ßntftebungen wirb un*

m6glid> bleiben, unfcre Arbeit, Die mebr itritif unD SWübe in 9tn-

fprudj> nabm, al« man auf wenigen blättern fudjt, bietet eine bi«

jefct am PolIftänD igfcen gebotene (Srfafereibe.

Digitized by LjOOQle



(fle&e unten tat ftcgißrr.)

flofüraunflen: — $ianoforte; ». — »iottne; »crCL —
»iolonccfl ; *.— 9Ut ; 8ar. — Variationen ; ©on. — 6onate.

1783 3 <5on. fomp. 1780 f, 3 9Lbt1>.', 9 Stor.

U
i4tS

rtwer etnm ÄftTW J&wffor ^mp. 1780 e,

«eben«ja^r.
3

1786 2 £tio«, $. $. «cell, o$ne Opus-3a$r, o 4. titf

.

2e»enöja^.entMun8 *f* *ieW: Mrian* Äeife um *ie ^t,

f. b. 3. 1805« Hpptosimatfoe Gntfle^ung bet au«

bem 9to$(a$ etfa)ienenen 3 Cutarterte $. 95. 9.

Stoff.

1793 Sartation, $. unb SJ. (se vuol ballare) 1 a,

&ta«j!u)r.2 -

1794 $. Variation (ffialbmaba>n), 5a, 2. Mty. $on

g^enijfl^S^inMer (3. Auflage) in'« 3- 1797 geßeat. £>a

unfere Ciueffe webet eine «njetge no<$ fflecenfton ift,

fo §at @$inb(er eben fo »tet (Glauben alt ©erbet

obet lebet anbete, ni$t au jtdj nototifa)e 9la<$weta.

(fntfte^ung: 1) bc« $rto« für 2 .fcouoen unb

»
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Gngftföe* £orn (foater unter ber Optw-3afrl 87),

2) ber 4 Antigen (ffialbfieln) $3ar. (fpdter unter

ap. 87, f. b. 3. 1801), 3) ber % 33ar. vieni

amore unb: e$ »ar einmal ein afterSWann *Rr. 13,

9tr. 1 b, 2. »bt$., f. b. 3- 1800, 1802. *w>roi>

mattoe <foit|ie$ung: 1) be« Oftett* für $(a«tn|tru*

mente m> 4. §lbt^. A f. b. 3. 1796) 2) bc« föon*

bino für a<Mtimratge «annoute n, 4.$l*t$.; 3) be*

6e#ctts für SMaSinßrumente (foater unter ber Opus-

Sa^ 71, f. b. 3- 1805).

1795 Op. 1 (bie 3 erflen Ziio*, 93. »cell, mit
26t ti

2cben«ja^r Opus-3a$Q. ^projimattee (gntfie^ung be« Sttottn*

Sextett« mit 2 hörnern (fpater unter ber Opus-

3a$l 81, f.
b. 3- 1810).

1796 Op. 2 (bie £a>?bn groibmeten 3 $. 6on.) op. 3

ee^ffafot 1 * Öiottn-Irio), op. 4 (»tolin-OLuintett in

Arrangement be« Oftett« für $3Ia«injrrumente , ba*

au« bem 9to$tafi erfaßten). Seena ed Aria (ah!

perfido) fpäter unter ber Opua-3a(( 48, »on 8lei*

<$arbt 1808 gehört, f.
b. 3. 1808 mit ber be*

rühmten JBeet$o*en.9lfft$e j »on ber 9L 3R. 3- art

in tollem Äonjertgebraua; erwähnt, 1811 (@. 62)

oergl. op. 46 bei b. 3. 1812. 3n bem Partitur-

ttutograpb baö 9((ou0 $ua)S in SGBien befafj, unter

tem Sitcl : Une grande scene mise eo musique

par L. t. Beethoven ä Prague 1796. Dedicata
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all* Srgnora Comtesse Clary (©($inbtar, 3.3lufl.)

8. 3. frtt^. 12 beutföe tan^e (Ä. 4>**j)

1797 Op. 5 (DU bem ßöiüg griebrta) ©ilfrem II. oon

$cbcn«jabr.*reu f*en fl*»ibmden 2 6on. imb «cett; op. 6

(4&änbige 6on.); tfriegllieb ber Oeftmeia>r (ein

große« be«tf<t)e« ©off) d, 3. 2lbtf>. ; 33ar. (la

bella molinara, 2 Sfjemaä), 2 a, 3 a, 2. 9(bt(j.

;

SJar. (Minuetto alla ViganoK

3u enoa&nen flnb bei bem 3- 1797: i) ba*

DpferUeb von 3Rat$iffon f. b. 3. 1810 (noct) ein-

mal, in berfeloen Tonart <£2)ur fomponirt in op.

121, f. b. 3. 1825); 2) ba« Sieb: bet freie aJtonn

(»er ift J>er freie 2Raun?) fpätcr untei bem Sitel:

SWaurerfragen f. b. 3- 1806. ©egelei fagt (@. 69)

bie oon t(>m beiten 2iebfomtOptionen , für Staurer*

jroetfe angepaßten £este, batirien au« bem 3. 1797.

$arau* folgt nid)t, baß bie Sieber fa>n 1797 er>

flirten , »eil SBegefer einen früher entflanbenen Sejt,

foäter auf bie Sieber amoenben tonnen , er fcemerft

aber jn einem Briefe »on ©eett)ooen au« bem 3»

1810, in »eifern oom Opferliebc bie »ebe i(t, ba«

Sieb: ber freie SRann fei fe&r früf entjranben,

alfo etwa um 1797. Slpproximatfoe Cntfle^ung

ber«belaibe (fpater unter ber OpoMW 46),

f. b. 3. 1812.

1798 Op. 8 (£tto 33. 9i. Statt, (Serenabc) op. 9 (bie 3

8eeen«fabr.ö
rofcn $totta«£rto«). ed)inbler (3. 9(uflL 1860)
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flefft ba* Grfäjeinen von op. 7 OP. ©on.) bei$lr*

taria, in'« 3. 1798, wa« l)ic aritfcmetifdje gofge

für ft$ tyat. ©a)inb(er iß ber einzige 9?aa;wei*j

bie fyronologiföen Ctueffen übergeben ein Söcrf, ba«

bur<$ ba* erße, am Äfaoier, Seet&ooenfa) farafteri*

ftrte €<$er$o, bie größeren 2lbagio*93er#Utmffe, ben

©pte(rei<Mum im föonbo, c^er über a(6 unter

ber berühmteren Sonate path&ique (f. b. 3* 1800)

fle$t. Da« SBerf moa?te beS&alb au<$, unb weit

Seenöten fefbft biefer Slnfidjt war, »or ber Pa-

thätique erfcfyienen fein. 33rad;te er bod) immer

ba* JBefte in ben Sqrbergrunb, »ergl. bie 7. unb

8. ©pmp&onie (1816), bie ©teßung be« 1. SUoItn*

Quartett« (roe(a)e« <$rono(ogifdj ba« 3. war) unter

ben 6 erjtcn. 3m granffurtcr ÄonoerfattonSbtatt

1850, 9lr. 80 $atte ©tynbfer gefagt, op. 7 fei

»or 1806 fomponirt worben. Der erweiterte Äfa*

»ier* Apparat aüein, liefe bie Gntfre^ung über bie

Path&ique (teilen. Diefe beiben $ö$ften Sonaten»

blühen ber 1. *ßeriobe, entjranben wofrl jur 3eit

ber ^öd;(ten 3beenblüt$e berfelben in op. 9, biefer

Söunberfage oon einer $rio * 2!rUogte für bie ebler

geborenen ©treidytn|humente.

1799 Anfang ber widjtigften ctyronoloajfcben Ciuefle, ber

30tf$

ßcben*ja^r.5ln äeiÖen in *en Sntefligenjblättern ber 31. 9Ä. 3.

Op. 10 (3 % ©on. bei 3°fn>$ Gber in SBten)

Oft ober j ba bie R. au« bemfefben STOonat unb
0. 8<nj, Seemöven 25

Uigitiz
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3a$r, fo ift bie «njeige wa$rfo>inttd; terfpätet,

womit jtd> erffärt, bafi op. 11 oor op. 10 ange*

jeigt würbe. Op. 11 (£rio, S5ceff, Äiarinette,

bei SWotfo in SBien) (September; op. 12 (bie

Safieri gewibmeten 3 Son., unb 95.) R. wie

op. 10, etwa um ein %a\}t »erfpatet. Op. 13

f.
b. 3. 1800. (sntfletyung ton op. 14, (2.

@on.), f. b. 3. 1802, wirb gewiß mit bem Cr*

ffeinen »on ©erb er oerwedjfeft, wo bann wa&r*

fctyeinlid? wirb, baß op. 13 (wie Sdjinbfer, 3.9(ujl.

otme ©eitere« annimmt) 1799 erföten. 9tr. 6,

2. 9lbt$. (93ar. unb 9ketf, ein SRab^en ober

äöeib^en) SHärj (fpater unter ber Opus-3a&l 66).

e^inbler (3. $(ufl. I, 212) gibt bie« Snfirumen-

tal*£>uett irrt(ümtia) a(* 95ar. für $. , 93. unb

2kelt (Srio) an. Äein 2>ru<ffe$fer oon unb 93ccü

für ober 93ceff, benn bie 95ar. ftnb für % unb

93eett eomponirt, unb baä Arrangement ber 2kefl«

Stimme für SMoftne, fam fpäter ^inju, worüber ber

£itef ber Originalausgabe («. SR. 3. 1799, ©.

366) feinen 3wifrf läßt : Variations surle Iheme:

ein Stötten ober ©eib^en, pour le Piaooforte

avec un Violoncelle obligä, composö par L. van

Beethoven, Nr. 6, ä Vienne chez F. Traeg

prU 12 gr. ftify bei ttrtaria, wie <5<$inbfer 6.

212 im Sßiberfprun) mit ©. 57, wo er al« ben

Verleger £raeg fennt, angiebt, unb babei rät^fft^aft
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ftnbet, baf Die Skr., bie bo<$ ju ben frühen

Gompo(itionen geborten, $u °« Opua-3a$l 66 ge*

langen fönnen, »a« fla) leify barau« erflärt, baf

jur Seit, »o bie 93ar. neu unb für 95cetl ober

Violine »erlegt würben (jttnfdjen ben 3- 1808 unb

1809, in benen bie ©ewiger OpuMMlen $crr*

fa;en), bie Opus-3a$l 66, gerabe offen (tanb unb

ber Verleger (frühere ober neue) eine Opus-3a^

einer blofjen *Rr. oorjog, föon »eil mit beut 3-

1807 (»ergl. *Rr. 36, 2. Slbtfc.) ber 9tommer*Jta*

talog aufgegeben »orben unb al« fcorfo liegen ge*

blieben war). Da« ifl fomit gar nic^t rai^fetyaft,

fonbern ein (Elementarbegriff im 93eet$o*en*3noen-

tarium. 9tr. 7 93ar. (une fifevre brülante)

SRärjj 9ir. 8 $. 2tor. (la stessa). Da« hattet

$romet$eu« mit ber 3Rujtf oon «eet&ooen (fpater

op. 43) wirb in SBien gegeben (2Jlitt$eilung oon

St. $olj, mit welker 6$inbler 2. Aufl. ßimmt).

Viernau) ifl SKarj (93eetfco»en, <5. 209) über bie

1. Aufführung am 28. SRarj 1801, $u berichtigen.

3n ber 3. Auflage fefct 6a)inbler bie Aufführung

gleidrfall« in'« 3. 1801 (o$ne Angabe be« ©run-

be« für ben Söiberfprua; mit ftd) felbjl), ba« Gr*

feinen ber Arrangement« ber $romet$eu« * SRujif

bei <8ofmetjter in Setojig, in bie 3. 1802 unb

1805. Der Älaoierau«$ug, eine Au«wa$l au« bem*

feiben Ratten notorifö anbere Verleger (gli uomini

25*

f
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di Prometeo, ballo con muaica di Beethoven,

Vienna presso Arlaria; peszi scelti del ballo

Prometeo, Lipsia presso Kflhnel). (S^ronolo*

giftet du eilen für bie $romet$eu«=3J?ujif fehlen,

erjt 1813 (6. 514, Hugufl) giebt bie 3R. 3-

eine 9fa$rid)t über tie ^(uffu^rung in SRaUanb an

ber Scafa, wobei bie Partitur ein ungeheuerliche«

pasticcio »on $al?bn, ©eet^ooen, Söeigt unb 2U=

gano felbft (!) geworben war. ©eet^ooen wirb 53 o (*

t$ower genannt, oon i&m unb ^a^bn, benen 93i*

gano al« Äomponifl für ebenbürtig erflärt wirb,

Reifet e«: bie SWifdj ttaliänifaVr ©djule $abe fte ge*

faugt (!) essi hanno succhiato il latte nelle

scuola italiana. SDa« Öatlet rief bie feiten gewor-

bene 93roä)üre $eroor: Lettere critiche (!) intorno

al ballo Prometeo, wo man ließ: ©ie bürften

fragen: wie biefe SWuftf fä)ön fein fönne, ba pe

gang beutfa) ift (! direte forse, come mai puö

essere bella questa musica, se e tutta tedesca).

Son #anbn waren benufct: bie Duo. ju ben 3a$*

rc«jeiten (!) ba« <£$ao« ber <Sa)o>fung, bie Brie

Urtel« in 9£ur, bie SDuttte oon Hbam unb Coa

in <£2>ur unb <5«$)ur, ba« Grbbeben au« ben 7

©orten; von ©eet&ooen: 4. SRr. feiner Partitur

nebjl 6tüden au« anberen (!) fetner Söerfe. ©ie

5Rr. Hbaglo */4 93 fcur, Andante quasi Allegretto

Digitized by LaOOQle



*0 389 o-

6
/8 mit oMig. £arfe unb cbtig. 93ccü war

ben SRatfanbern la piu bella aria (!) di tutlo ü

ballo.

2Da« SJeetljotocit * 3aljrljunbert

1800 Op. 13 (Sooate pathltique, bei 3ofep$ (Sber in

gcbenajabr.901™) / R - nW um»a$rf<$einft<$ bereit« 1799 er*

feierten, fie$e oben. 9lr. 10, 2. Hbtfc. {% 2*ar.

Sänbetn unb föerjen), 9fr. lb SBar. e« war

einmal ein alter «Wann) Cftober f. b, 3. 1794;

9fr. 1 c fflonbo, & SDur), 9fr. 9 «Dar. Äinb

totafl SDu ru^tg föfafen) Oft ob er; 9fr. 27

(4 fcänbige 9Sar. t<$ benfe bein). »pprojimatioe

ßntjte$ung be« in $ejug auf op. 80 (gantajte,

Onrjefter, (E&or) merfroürblgen Siebe« : (Seufoer

eine« Ungeliebten, c, 4. %bt$.

1801 Op. 15 (l.?. flonjert, fcfcur) 9?o»ember; op.
32tf8

8ebfn«ja&r. 1

6

&uintett mit Sfasinffrumenten) ftovrm-

ber (bei SWoöo in ©ien), ba« 23eet(>ooen»2(rrange*

ment af« Quartett mit (Strettynftrumenten im

Sanitär 1802; op. 17 (@on. % unb £orn) in

einem So$lt$ätigfett«fen$ert im gr. ffieboutenfaafe

in SBien, oon $eet$ooen unb $unto, am 30. 3<u

nuar 1801 gefpielt (fl. «gofj), einen 2ag früher

fomponirt (ffiiet, ©. 82) erföien im 3uti 1801

bei £ofmei(hr unb Äitynel in geipjig (Ä. £ol$);

op. 18 (6 95. Cmartette bei SRoHo in SBien)
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Livraison 1 (bie 3 crflcn) im 9*o»cmber 1S01,

Litt. 2 (bie 3 folg.) im Slbril 1802; op. 20

(©epteti) bei Sttyntl unb ^oftnctfler in Seidig;

op. 21 (1. @9nty$0ttie) HprU; bie 4 fcönb. 93klb*

fleiiv95ar^ fpater unter ber Opus-3a$l 87, »ergf.

b. 3. 1794.

Die mistigen op. 18, 20, 21 waren in ben

lefeten 3a$ren be« 18. 3a$r$unbert« entftanben.

Die 1. 9ln«fü$rung bon op. r5 bur<$ Seemöven

felbft, »on op. 20 unb 21, al« neue SBBerfe, fefct

©^tnbler (3. Auflage) in ba« grityjafcr 1800, ba

er bamit eine frühere 3eit af« bie 9n$eigen be*

flimmt, fo ge&t er festeren , für »el$e immer bie

95ermut$ung ber 95erfpatung gilt, tor.

1802 Op. 14 (2 @on.) Whxy, »on «Sambier, 3.

8cben«jabr °$ne tim Öutüf, »irb ba« Grföetnen

von op. 14 (ei SRoflo in SGBien ntd^t um»a$rf$ein*

Ii($> in'« 3- 1799 gefteHt; op. 19 (2. tfonjert

8 Dur) 91 »rü, erföien na<$ ©tynbfer, 3. SluflL,

bereit* 1801 bei tfüfmcl in Seidig; op. 22

©on.) Suni; op. 23, 24 (bie gries^Son.

unb 95.) SCpril, nadj ©<$tnbler 3. Stoff, bereit«

1801 bei SWctto in SBien ; ba« $eet$0ben*3Crrangc=

ment ber $romet$eu« * SWujtf für % unter ber fal*

ft^en Opus-3a(|( 24, November (»ergl. b. 3-

1799); op. 25 ©crenabe, glöte, 95. Sötern*

ber; op. 26 ©on.) 9to»ember ((Sappt in
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SBien), op. 27 (2 8on. quasi Fantasie), 9t o*

oember (Sappi in 2Bten)j op, 28 {% eon.)

<&$rctyvcgetf($e$ 3nbuflrir*(Somptoir in SBien; 9te*

jenfton bcr «, SR. 3- fcejember 1802, 1. 5tn-

jeige (terfpätet) im 3<*nnar 1803
;

op. 29

(35. Ciuintett, <S2)ur) Oft oft er, mit ber Semer*

fung: neu, »Üb bi$ ßnbe OftoberS erfreuten; bei

ber Slnjeige im 2) ej einher ijt bemerft: original

unb neu. 2)ie Angabe ©$inb(er$, 3. 5CufI. ,
op.

29 fei 1803 erföienen, tf* fomit ju benötigen.

9tr. 10 b (Skr. «ß. unb 95cett, 3auberfl6te, bei Män-

nern, treibe Siebe füllen) auf bem Titel ber Ort*

ginal-$lu«gabe (ÜRoflo) ftefit le 1. Janvier 1802,

bie l. Hnjeige erfolgte im San. 1803, 9tr. 12.

(33ar. air snisse ober £arfe). 9ir. 13 ($.

95ar. vieni amore) Dejember,
f. b* 3- 1794.

Menuettes (Menuets) de la Redoute de Vienne,

2 V. et B.; 12 allemandes 2 V. et B. £ e*

l e m b e r.

1803 Op. 30 (bie brei Äaifer*9ttejanber* Sonaten «Piano*

8fben«j!br.f°rte unb $Wfoe) 9tr. 1 3 ul i, 9tr. 2 u. 3 Sluguft

(im 3nbu(lriecomptoir) op. 31 (3 q3ianforte*<5onaten)

na<$ @c$inMer 3. 5lufl. ber mit früherer Angabe

ben SSorjug $at, ftetye bie Duellen für op. 31 bei

b. 3. 1804. Op. 33 (Bagatelles Oetober;

op. 34 ($.*95ar.) Sfprif (3Jtotf>eUung ber 95er*

leger, ©reitfopf unb Partei, na<$ 2lu$»vei$ ityrer
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2*ftd?er) recenfirt im Wai (eine griib-SReffnjtcn ber

SW. 3.). Op. 35 («P..S5ar. auf ba« Äontratanj«

$romet$eu« * ßroiea * $$ema) im 9* 0 0 e m b e r , unter

t)tn feit 3c^anni« 1803, bei ©reitfopf unb gartet,

erf^ienenen SWuftfalten angezeigt, »a* bie (Sntfle^ung

in'« 3- 1802 ober früher, mithin »enigflen* 3 3<»^c

früher al« bie Eroica, $inaufrü(ft, roonaa) Wlaxi

(8eet$ot>en 93. 1. ©. 10) gu benötigen ift, ber

otyne ©runb annimmt , op. 35 fei na<$ (!) ber

Eroica (f. b. 3. 1804) entjianben. £)ie Sreit*
>

fepf, fr« benen op. 35 erfctyien, fjaben un« nad?

Wuäwet* ityrer ©üa)er angezeigt ,
op. 35 fei im

$)eeember 1802 bei tynen eingetroffen, im Bugu|r

1803 erfa)ienen, »a« unfere Hnfldjt jur ©ewijtyeit

ergebt, SWarj jweifeflo« wiberfegt

1804 Op. 3t (3 $.*©.) SKara (bie «njeige faßt, tot
35trd

?fbfndia^r.
fin £nicffe$fer ifl; jwei ©on.); op. 32 (6 get|H.

Sieber) SR arg, no<$ o$ne opus-3a$(, bie fpäter

$tn$ufam; op. 36 O et ob er (2. ©mupfconie, 3n*

bujrrieeomptoir in SDien) lleberbrücfung be$ 18. unb

19. 3aWunbert* *n ©tomp$onte); 1. Sluffüt)*

rung im ©pat^erbft 1800 (©djinbter 2. Stoff. ©. 47)

im 3. 1804 (©tbinbfer 3. HufT.); 1800 f^eint ju

frity, ba bie 2. ©tomp^onie bei bem großen Unter«

fa>ieb erweiterten ©tüte« faum fo fa^netf ber erften

auf bem gufje folgen fönnen. £>ie oon ber Xrabi*

tion fo aujjerorbentliä) emanjipirten 93ioUn-£ito$
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op. 9 fmb intcffen , in no<$ früherer 3eit, eine

fola> Oeffnung im alten 2Rufif$immtl. <5rfc$ien

op. 36 erfi 1804, fo war tiefe tte*ergang**<5mn-

p(onie/ wef<$e bie bebeutfamfte ber ©efammtltiteratur

ausgemalt $atte, wenn Seemöven feine fpateren

gebietet $aben würbe; na$ allen SBeifpiefen barüfcer

in Beethoven, etwa 2 3a$re früfer entlauben (um

1802) unb i(l bann wa$rfa)einfi<* , ba(j ein für

8eet$o»en, wie für bie Sßelt, fo wi^tfge« SBerf,

ni$t 2 ober (wa$rf$einli<$) mehrere 3a$re «1*

würbe o$ne, wenn aud? nur einmal, vor 1804, im

SKanuffript gehört worben gu fein. Op. 37 (3.

«p.-Äonjert (52»ott) Oetober (flnj. in b. 3nt.$f.)

mithin gwetfeflo* ni<$t im 3. 1805 erfdjienen, wie

©^inbler fagt (3. «uff. I. 208); Ä. $olj ffyelbt

un« über op. 37: von ffiifS unter Bettung Seemö-

ven« im (Sommer 1804 im Hugarten vorgetragen

(no<$ im SRanuffript, wie töte« <S. 113, fagt),

von Seemöven felbfl im 3. 1800 (6$inb(er 2.HufI.

©. 47 im Siberfpru<$ mit 3. Hufl. I. 208, wo

bie er(te Aufführung in* 3. 1804 gefefct wirb);

op. 40 (SRomange 95. unb Or^efier, erße @£)ur)

von ©djinbler (3. Aufl. I. 212, ber einige 9laa>

weit) al* bei Äü&nel unb ^ofmeifter in Seipjig

erfäienen, in'« 3a$r 1803 gefrettt, fa^eint $ier

einrütfen ju fönnen, weil ba« 1805 erföienene

op. 38 (ein Arrangement) unb ba« ganj fe$lenbe
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op. 39, ni$t einmal arittymetifö »icl weniger d)ro*

nologifc^ mafigebenb fein tonnen, anbrerfeit« op. 45

Bereit« 1804 rejenfirt wirb, fomit 1803, in einem

3a$r mit op. 40, erfätenen fein motye , was

wa$rföeinlic$ ift, ba op. 41, 42 (Arrangement«)

op. 43, notorif<$ früher fomponirt (jte&e b. 3. 1799)

raa« fomit au$ für op. 44 ($.*Srio*93ar.) wa$r*

föeinlidj wirb, in bie offen fletyenbe opus-3a$len*

reifte (op. 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43) ein*

gehaftet würben.

Op. 45 (»ier$änbige SWarföe) R. 2eben«glü<f

(vita felice) 8ieb, fpater unter ber opos-3a$l 88,

«Warjj 9?r. 24. 2. Bfrtfc. (SBa<$telfd?lag) SRar$.

9Jr. 25 («P. *93ar. God save the king) SWarj.

6 Contredanses pour le Pianoforte (mit bem $ro*

metbfu$*<5roica*S.$ema) SWar^j gewiß »or op. 35

getrieben f.
b. 3. 1803. Bearbeitung be« <8er-*

tett« su einem 93.*£tutntett unter ber alten opus-

3a$l 20 (Ä. $ofj unb 9tie« <5. 93). Beibe An-

gaben (tnb trrt$ümlt$, ba Beethoven gegen bie lieber*

fefcung , wie er ftdj au«brü<ft , bie bei «$ofmeijter in

Seipjig erföienen war, proteftirte, weldje« un^weifel*

$afte fcofument uns crfjalten tjt, 3nt. 951. b. 9t.

SR. 3- 1802 ftooember.

1805 Op. 38 (Bearbeitung be« ©eptett« gu einem 2rio

MtnlijV^* ®CfI1 ' Klarinette ober Biotine) SRotij *on tf.

£ofj; op. 47 (bie Äreufcer*@on. unb 93.) R»
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(nacfj Analogie ber Serfpätungen in ben föecenfionen,

toa$rföeinli<$ föon 1803 (mit op. 45) erfötenen).

(Scfyinbler (3. Sluff. I. 2 t 1) tote immer o$ne $n*

gäbe einer Ctueffe, für bie er fet^fl nie gelten fann,

fagt: 1805 bei 6tmro<f. op. 49 (2 ff. $.*©.)

Snbujrriecomptotr, ©ctyinbler 3. «uflL ber einjige

9?acf>rcet«. 2>a ba« SBertyen, na$ ©tylgrünben ju

ben älteflen gehört, motye e« bereit« 1803 mit

op* 45 erföienen fein f. 3. 1803, wo Seet^o*

ten unter «Item f atalogi ftrte, alt ijt op. 38,

39 (40 neu), 41, 42, 43, 44 (45 neu), 46

(47 neu), 48, 49.

Op. 50 (Vornan je, 25. unb Cr<$efter, 2. g$ur)

(September ($• Äarl $a«ttnger quondtm Tobias,

färeibt un« : §3eft£o»en« «omanje in g für 55. mit

Begleitung *on 2 95., 33afj, glöte, 2 «goboen,

2 ffag., 2 Römern, ersten im 3. 1805 (Damalige

$irma ©tefner dr Go.). SEBir »offen bamit ©$inb*

ler« grage (3. Hufl. I. 212) na$ bem erften

95erleger, beantwortet $aben.

Op. 52 (8 Sieber, unter biefen ba« altejte Urian«

Steife f. b. 3. 1786) Angabe oon fl. $ol$, ©c$inb*

ler fe$lt, bie Quellen ffyoeigen. Op. 53 ($.*<5on.)

jDecember, 3nbufrriecomptoir
;

op. 55 (Eroica)

bie Gafar*®t>m^onie! Da« 19. 3afjr£unbert im

©W&omebegriff. 9ta$ St. $ol$ angefangen 1S02

(momit Wie« ©. 77 (Hmrot) ooflenbet 1804, juerjl
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aufgefü&rt frei «§. oon 2Bürt$, jum zweitenmal im

Später an ber ffiien, im floriert M SHolinijten

Clement, vom ©eijfriebföen Ora)e|ter, im Äprtt 1805,

(bie 91. 2R. 3. fprify »on ber ©ijmp&onie im gebruar

1805 ©. 321), erföten 1807 im Snbuftrietomptoir.

Op. 71 ©ejtrtt für 2Ma«inftrumente R. op. 72

2eonore*8tbelio; ba« erfte 3«^ im neuen 3«$**

$unbert ber Opern « Didjtung). 9to<$ St. 4Wj

(8JNtt$eUung au3 feinen $agebü<$ern) angefangen

1803, erfte Hufüfirunö ben 22. #0». 1805, in

bem baburdji mclt$iftorif<$en Keinen £$eater an ter

Söten; ju 2 Bften »on 3 umgeßaltet im SRarj 1806,

unter bem Xitel gibelio umgearbeitet unb mit ber

alten Ouvertüre (ber gro&en in G 9^r* 3) jum erften

2M gegeben am 23. SWai 1814 j mit ber neuen

Ou». in ß, bei ber ^weiten 93orjteffung biefer jweiten

Umarbeitung am 26. SJtot 1814 (wobura) $ötbft

wa$rfä>inlia) wirb , bafj bie Oui>. in <£ in fürjefler

dett entftanb, gleidjfam improuiftrt würbe, gewtf

©eetfcoten« in fürjejier 3*ft ©tanbe gefommenc«

größere« Söerf). Die Slrtc be< Stocco, föreibt $olj

weiter, bie ttrie mit ben 3 hörnern unb bem Sagott,

fomponirte $eet$o»en erjt $u feiner $eneflj»orfteÜung

be« ftitelio am 13. 3uti 1814 Jinju (alfo nict)t

organifö unb gleiAfaH« in furjer grift). Sefannt*

li<$ würbe bie urfprünglify Ouoerture nie mit ber

Oper aufgeführt, na$ einer «Probe (1805) beiseite
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gelegt. ©etynbler ergäbt 3. 2(ufl. pe fei oflererft

1828 in einem Äonjert von $ernfrarb tRomberg in

SBten, triebet gebärt »orten unb 1830 (op. 138)

erfdjienen. CUiefle für bie Oper i(l ber SCrtifel

„gibelio" oon Sreitföfe im 3Wuftfalife$en Saferen*

bue$ Orpfceu* (Söien 1841 bei 9. ©cfynibt). SRan

barf ba annehmen, bafj bie <£ £>ur * Ouotrture eben

fo fönet! niebergeförieben unb »wffetyt f<$neller

fotnponirt mürbe a(d bie SDon 3uan * Ouoertwe.

9tr. 28. 2. Hbt$. (Menuett für *iano) fcecemberj

9tr. 29 (Prelude gSWott) fcecember.

1806 Op. 54 R. ©on.) 3nbu(trtefom»toir »ergl. op.
37tfö

«ebenejatjr 53 in bemfelben »erlag, mfyaib op. 54 bereit*

1805 erföienen fein mochte, otyne angezeigt »orben

$u fein. ©efcinbler 3. Slufl. will »Ifen, op. 54

fei 1806 erfe^tenen, »a« na$ Sinologie ber 93er*

fpätungen in ben fflejenjtonen
, o$ne Angabe einer

Cluefle, unma^rfcbeinli^ ift.

$r. 32, 2. 9lbt&. 9ln bie Hoffnung oonfciebge

(berfelbe £ejt in op. 94 fompontrt). Sl&rtl;

9tr. 35 (Hnbante für ^ianoforte urfprüngli<$ ber

$.*6on. op. 53 beftimmt). &. 4>ol$j na$ ©djinbler

3. Slufl. föon 1805 im Snbufrrtefom&toir erfefcienen,

wo« roaWtyeinlidjer iß, ba au<$ op. 53 im 3a$r

1805 erfebienj h, 3. SlbtJ. (SRaurerfragen : toer ifl

ein freier SWonn?) Horü f.
b. 3. 1797; g,

4. 2lbt$, (Gmpfinbungen bei Eltens Untreue) fom-
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ponirt 1806, von äöcgeler 1845, bei ber Gin*

roetyung be« Sonner SDenfmal«, $erau«gegeben.

1807 Op. 56 (grand Concerto concertant poor P. V.
38tcd

^ e^(n6ja^r
Vcelle avec ac. d'Orchestre).

tforref»onbenäna<$ri<$t ber 51. SR. 3, 1807 ©.

788: »on S3eet$o»en ifl ein neue« tfonjert für $.

9S. S5cel unb »on SDujfef ein gleite« für 2 %
fo eben erfötenen (September) beibe gehören unter

ba« $refflic$fte (?) »a« man tiefen Äün|Hern »er*

banft. $on ©fintier 3. '5lujL I. 208 irrt^ümlia;

unb gegen alle ©tul*®rünbe, Concertino (!) ge*

nannt, bie 1. 2lu«fü$rung in« 3a^r 1808 (»a«

mogfid;) ba« irföeinen in«3o&r 1810 gefefet (»a«

utrmögfi^ ifl , ba op. 56 bereit« 1807 bem Äor*

ref&onbenren ber H. SR. 3. vorlag). — Op. 57

($.*Son. gSWoO 3itbuftriefom»toir) r. m*

fp&tet mit bie im 3- 1807 erf^ienene Eroica auä;

im 3. 1807 rejenftrt »urbe. Söic viel früher ent*

flanben? »ergl. über ba« 2lutogra»$ ber Sonate

in $ari«: 9tr. 36, 2. 2lbt$. (Sine »altogra*

p(Mf$e Itnterfu^ung be« Rapier«, braute bem ®e*

burt«jafcre von op. 57 ntyer.

$rio 2 £obocn, <£ngl. £orn, fpäter unter ber

opuB-3a$l 87, 3uni, »ergl. b.3. 1794, 9tr. 36

($.»95ar. bie 32 nia)t wie §$inbler, 3. gufl. I.

143 fagt: 35 (!) R. im 3- 1808 (fcejember) »on
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Oieißarbt (©riefe) im tfon$ertgebrauä; ber Mad.

Bigot de Marognes in SBien gebort.

1808 Op. 58 Oftober (4. % ffonjert <&£>ur, 3n*
39tfd

g (b(n gja^r
bußriefomptoir) am 22. 2)e§. im Sweater an ber

SÖien, oon ©eet$o»en in feiner Stfabemie gefpieU,

mit per ^antajte mit (Er)or (1811) unb ber ton

i$m geleiteten, »on bem ©eufriebfßen C)r<$e(Ur aus*

geführten $afloral* unb <£3Wott ©i?m»$onie («Rotts

ton Jf. <§olj mit bem. 8cei<f)barbt in feinen ©riefen

(timmt) $ternadj if* ÜRarj $u berichtigen, trenn er

fagt, ©eet^ooen $abe op. 58 nie felbft ausgeführt.

$)ie SJcittheünng oon 4Wj an un«, bie, an fidj,

gar nia^t« tlnroa^rfc^einli^e« $at, wirb buref) fetten«

ben Hmftanb unterjtüfct. Wie« (6. 114) erjagt,

23eet$o»en habe ihm op. 58 gebraut unb ihm gc=

fagt: „näehften @onnabenb muffen (Sie biefe« im

Äarnt^ner*3:^or*3:^eater fpielen", ba nur 5 £age

3eit gumßinüben geblieben waren, ^ättefllieS lieber

ba« GtüRott Jtonjert (op. 87) »ortragen wollen,

worauf ©eet^open aufgebraßt, jum $tanijien Stein

gegangen Ware; ber aber auä) nicht mit op. 58

fertig werben tonnen unb op. 37 gefpielt $abe.

0tteS gtebt ba« 3«hr nicht <w, e« war aber gewifj

im ©pät£erb(l 1808, naä)bem op. 58 foeben er»

fdjienen war, benn wäre op. 58 noch fRanufcript

gewefen, al« ©eethooen baffelfre föte« braute, fo

hatte Site« gewif nicht »erfehlt, btefen Umftanb, al«
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(Jntfcfcutbigung gegen ©eet&oven ju brausen unb

bcffelben in feiner Delation ju ermahnen, »ie er bei

op. 37 t&ut 6. 113. SBar nun op. 58 »eber

von ölte« no$ von Stein au«gefüfcrt worden, fo iß

an ft$ »a$rföein(i$ , bafc 93eett)o»en , ber wenige

SBo^en foäter (am 22. Dej.) tfcnjert gab, bei

weiter (SVefegen^eit er noa) gar ni$t gehörte Äom*

»Optionen oon ft<$ ju bieten vflegte, op. 58 felbfl

vortrug, unb bie« wirb burdj bie un« SR. 3-

1809 6. 267) erhaltene »fftcfce ©eet$oven«, bie

bebeutfamfle ber ganjen SJfufifgefdjidjte , wenn man

au$ nur bei ben bura> ben ftonjertgeber gebotenen

©Vmvfconien flehen bleibt, aufer 3»eifet gefefct. £>a

ließ man tvörtlia): 1. 9lbt$eilung 1. $aftorat»

6^mv^onie 9rr. 5 (fväter SRr. 6 vergt. bie auf bem

Äonjert»3ettel von SBeet&oven getroffenen SJeränbe*

rungen in ben Safe-Ueberfdjriften, bei op. 68 im

fcejt). 2. Hrie gefungen von 3>em. Äittifef» (tote man

bur<$ 9tei$arbt« »riefe (§. 254) »ei$, bieScene

unbÄrie ah! perfido, bie vielleicht no<$ ÜKanufcrtpt

rcar,
f.

b. 3- 1810). 3. tynwe mit (atetnifa^em

Xejt, im jtir$enftvj geförieben, mit <£$or unb Solo«

nad) 9teid?arbt ein ©loria, offenbar au« ber GSReffe,

mela)e o$ne$in ben Xitel: 3 #qmnen tragt)

4. Älavter*Äonjert, von i$m felbft ge*

fdjrieben, 3nbußrief omvtoir. II. Slbt&ei*

(ung 1. ©rofje ©^mvfionie inSSKott ftr. 6 (fväter
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9?r. 5 oergl. op. 67 £etf). 2. Seifig, mit (oi.

fcejte, im Äirfynftyle gefüjrieben, mit Ut^or unb

<5olo« (<ganetu« au« Der (£3»e(fe). 3. ^antafl«

auf bem Ätaoter allein (»eine langt Sßfcantafle*

fagt ötetdjarbt, in welcher Seemöven feine gange

2tteijterf$aft geigte, alfo eine Smprooifation). 4.

$Pf>antafte auf bem Warner, »eUtye fta) naa) unb

na<$ mit eintreten be« Or$eftert, uttb gulefrt mit

(Einfallen »on (Spören, alö finale enbet (op. 80

f. b. 3- 18U).

3»eifello« ijt in ber 4. Kummer ba« 4. Älaoier*

tfongert op. 58 gemeint, unb gwar, »eil fo eben

erfdjienen, mit Angabe be« Verlag«, o$ne

Angabe ton opas-3^^ Tonart, »eil $eibe*

bei einem no$ gang unbefannten ©tücfe nidjt ba«*

fetbe Snterejfe »ie bei einem bereit« befannten &aben

fonnte, an bat fot^e nähere 93egei($nungen erinnern.

Otetityarbt, ber biefer SKabtmle bei»o$nte, in ber

ft$ ©eet^ouen gum legten SRale fo vodflänbig öffent*

lic$ fcoren tief (f. b. 3. 1814), referirt gu 5Rr. 4 :

ein neue« gorteptano-tfongert oon ungeheurer S$»ie*

rigfett, »el<$e« Seenöten gum (Jrjlaunen brao in

ben allerf((>ne(lfien £empi« au«fu^rte. 2)a«

Slfeagio, ein SWeifterfafe oon fäonem bur^gefüjir»

ten ©efange, fang er »a^aft auf feinem 3n*

jirumente, mit liefern melana)o(if^en ©efityl, ba«

aud? mt# babei bur^jtrömtt. £>iefe Sorte ffeinen

». «roj, JBcetyovm, V. 26
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anf ba« im 5. Äonjert (op. 73, f. b. 3* 181

0

audgefü ^rtere Hbagio Keffer ju paffen, afo auf

op. 58 — ba man aber ni<$t weiß, ob op. 73

föon im 3- 1808 eiifHrte, bie H. !R. 3. oielme^r

op. 73 erft im SRärj 1812 ein gang neue«

nennt, ba« Gjermj in Sien probujirie, womit bie

un« gemalte Witt^eUung oon Ä. *o(j (f. b. 3.

1812) betätigt iflj fo würbe im 3. 1808 gewiß

op. 58 oon 93eeu)ooen felbß ausgeführt. 9ki$arbt«

SBorte über ba« Slbagio paffen jwar no<$ auf ba«

3. Äonjert (op. 37), man barf aber weber annefc

men, baf «ei^arbt im 3- 1808 ein bereit« 1804

erföienene« , feit 1800 befannte« Älaoierfonjert ein

neue« genannt hatte, nodj oiel weniger, baß Seetfco*

oen ein na$ feinem SKafiflabe fo alte« ©tücf

ju einer $robu!tion in feiner $fabernte gewägt habe,

wenn er ein fo eben erföienene«, no$ ni#t gehörte«

befaß. Der ftorrefponbent ber 5(. 2K. 3. , bem man

bie (Ermattung ber &eet$o»en*2lffia;e »erbanft, fagt:

alte aufgeführten Stüde feien no$ gar ni<$t

öffentlich gehört, unb gräjjtentheü*« noth nia)t herauf*

gegeben getrefen. fciefe ©orte paffen ganj auf

unfere 9(nft$t. Die 5. unb 6. Sttmphonie erf^ien

1809, bie U «Neffe 1813, bie «Pbantafte mit <£$or

1811 (flehe biefe 3<H>re), folglich waren im 3- 1808

nur bie Krie Ah ! perfido unb ba« niä^t naher

Bezeichnete spianoforte onjert erfchlenen, lefctere«
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aber op. 58, weil op. 73 erfi 1811 Mannt wurbt.

üDHt biefem auä inneren ©rünben fonflruirten

9toä)wei6 beantworten wir ©fintier« (3* Auflage,

I. 208) ft$ fefbtf gefteffte* ^ragejeia^en in 93e$ug

auf bie erfte 2lu«fü$rung von op. 58. Die S(u«*

fityrung Der beiben 6i?inp$onien unb 9tyantafie an

einem unb bemfelben Hbenb, wie fie in superfluum

8tie$ (©. 83) betätigt , hat ©fintier ganj grunb*

lo« 3weifet unb Siebenten (!) gegeben (2. Hufl.,

69), in ber 3. Slufl. I. 147 war er be« SBejfe*

ren unterrichtet
;

^öa)ji auffattenb aber iß, bafj er

bie berübmte Seemöven * 31 friede angebttaj na<h bem

Söortlaut be« burdj bie HR. 3. erhaltenen $ro*

gramm« giebt unb babei bie 9tr. 2, 3, 4 ber erjten

Slbtheiuing (Slrie, ^tymne, $ianoforte*$tonjert !), bie

9tr. 2, 3 ber jweiten Slbtheilung (Sanctus, 3m&ro*

rifatton) — weglafit, berfelben gar nic^t erwähnt.

$ierau6 folgt, bafj Säinbfer bie Duette entftettte

ober aber nicht an ber Duette felbß fäjöpfte, Ohne

feeifriel wie ohne (£ntf<hulbigung.

Op. 59 (bie föafoumowäfifche 2Holin* Ctuartett*

Srilogie, 3nbuftrie*Äomptoir) feit 1807 in Söien

im SWanufcript befannt (Ä. <&oIj), ffiermit ftimmt

bie 31. 3R. 3. (ÜRarj 1807, 6. 400) j
op. 61

Oftober (Bearbeitung be« SMoItnfonjertS pm
6. $iano»^onjert unter berfelben opus-3a$l (f. b.

3- 1809) St. *ol$.

26»
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Op. 62, 9Rarj, 3"*Mfl"C'tomptoir (bie Goriolan-

Duwtüre, no<$ cf>ne opus-3<W) im Dezember 1807

$uerjt unter Bettung S3fft^ox>en« in einem Sterbet*

fonjert im ltniverptat«faate ausgeführt, bei 95MebeT*

Jolling t>er Eroica unb 33 Dur*©umr4onie, Ä. .§01$,

»ergl. b. 3. 1809.

b. 3. m$., ffionbo, unb 35. in ©Dur,

2J?ärj; 12 Valses, 3anuar; 12 äcossaises, pour

2 V. et B. (2 fltttes, 2 Cors ad libitum) ou pour

le P. SHärj. r. 3. 91bt$. (c.) In questa tomba

oscura R. (faum früher al« 1807 entjtanben, »eil

ba« ©ammefoerf, bem tie Siebfompofttton angehörte,

prefftrt fein moa)te unb fomit audj bie fflejenfion

»refftrte).

1809 Op. 60, 4.©mnph<mie ©Dur, Sfpril, l.gut*

8cben
ft

«jVf^ru"Ö na* Ä **** im 3anuar (?) 18° 7
'

frf*Un

1808 (3nbuftrie*Äomptoir). Die 9. SR. 3- rcfcrirt

im SRärj 1807 : Die Symphonie »erbe nad;*

jten* in einer ftr)r geaasten ©efeflfcbaft , welche

jum heften Seenöten« fetyr anfe^nfictje Seiträge

fubfcribirt habe, aufgeführt »erben. Da« heutige

äöerf mag 1806, wie ©fintier 2. Huf!., ©. 69

fagt, entftanben fein, ni<$t 1807, unmittelbar na$

bem SHoflnfenjert, »te Sambier in ber 3. Hüft.

I. 141 null, c^ne eine Duelle anzuführen, für welaie

bie pofttive «Radjridjt in ber fc. SR. 3- gelten mufj.

ganb bie erjte gutfüfynin* im 2Hars, «»ril 1807
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6tatt, fo ift bamit bie Gntftcbung in'« 3- 1806

gefegt. 3n 3 SMonaten bietete 23eet$oren feine

©pmpfjenie. Söifytg ift, bafj bie vierte naä) ber

brttten entftonb, roaä, na$ inneren ©rünben unb

na$ Analügie in ter Umfe^rung ber AltfrStertyäft*

niffe, bei ber 5. unb 6., 7. unl) 8. (Srnnpfconte

an$une$men man nt$t beßimmt fein fonnte.

Op. 61 (SBiolinfonjert) April (von bem SSioIi*

ntflen Clement, fpäter ber ftongrefjgeiger genannt,

im Dezember 1805 tfffentlidj au« bem 2J?anufcript

»orgetragen, SRittReifung nett Ä. «§elj ; nadj Scfcinb*

Icr, 3. Aufl. I. 208 auerft 1806 au«gefü$rt unb

1808 im 3nbu(trie * tfemptofr erfdjienen unb jroar

juglet($ mit bem Arrangement als 6. $.*tfonaert,

f. b.3. 1808. fcafi fidj ber 93tottnfpicfcr St. £ofj

gerabe im 93wlinfenjert , ba« ifjn befonber« tnter*

efftren mufite, um ein 3<*$r irrte, i(t niä)t anju*

nehmen, eben fo wenig, bajj bie Anzeige be« 3nt.

331. im April 1809 bermafcen »erfpätet (Statt ge*

funben fcabe.

Op. 67 (5. emwp&onte &Wo1l) «pril (erfle

Anzeiget, juerfl aufgeführt ben 22. SDejember 1808,

entftanben (€$inbler, 2. 21 uff., 6.69) 1807 (fte$e

1808), erföienen 1809 bei »reitfopf; bie fRejenfton

non <£. £. A. ^effmann, battrt au« bem April*

Monat 1809, A. 2R. 3- 1809, ©. 433.

Op. 68 (<Paftoral-6»mp$ontbe) April, entfton*
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ben 1808 CBdnnbfcr, 2. «uff., ©. 69) , wafcr«

f^etntid^cr 1807, gleii^eitig ratt op. 67, f.
b. 3.

1808. Die Vaflorafe war einmal bie fünfte, bie

G3J?cfl*©mnphonie tie fedjfre; ftnb bie <£ntjte$una>

laufen ©fintier« (2, Huff.) rifyig (?), fo fdjob

©eetfcooen bie fertße ber fünften ber, wie bie afye

ber Petenten, wofür bie Analogie fprdd^e. 3n Per

3. Huflage iß ©djinbfer für ©leifyelrigfeit ber <Snt«

ßebuna, unb meint op. 67 möge im (Sangen (!)

früher aU op. 68 oollenbet geroefen fein (!).

©etne früheren ßntßff>ungs$a$len erwähnt er gar

nt$t (!).

Op. 69, April (©on. unb 93ceü7); op. 70

(2 %*%xio*) Cf toter, wonach ©tynbler $u 6e-

rttfjtigen iß, ber ba$ 6rf$einen ton op. 70 in'«

3, 1810 fefct, bie ffiejenfton »on <£. X. St. tfoffmann

in ber «. SR. 3- iß »om 3. 1813. 9tei<$arbt

(©riefe) $6rte $5eet$ooen bie herrliche £rio.®e*

f(^n)i(ler*!Did>tung im ©ejeinber 1808 bei ber@rdftn

ßrböbg, ber fte geroibmet iß, vortragen, »0 ba«

Söerf fo eben »oflenbet fein mochte, benn ©eet^ooen

wohnte im $aufe ber ©räftn unb wirb biefer feiner

fünßlerifö geßimmten „*au«bame" (Steide. 187)

ni$t6 vorenthalten haben.

1810 Op. 74 ba« fogenannte Warfen. Ctuartett)

mein «gerj) im 3«l*e 1810 für $etriHJ oon Arnim
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fomponirt (Briefroe<We( ein?« Äinbe« mit ©eet§e

©. 83, 91
j »rief ©ettina'« an $eet$o»en in ber

2. Auflage ton ©tynbler, 2. 9tofyrag ©. 159.

Sötief Bettina
9

« an ben SSerfaffer tieft« SBuaV«

$b. 1, ©. 145) j f 3. Abteilung Sieb au« ber

gerne, 9Rat; f2. 3. 9lbt$eiUing. Anbenfen oon

2J?auWon, SRaij op. 76 93ar.) ©$inbfer

3» Aufl., fte$e Me verdatete Anzeige bei beut 3- 181 1

;

op. 77, 78, 79 ($$antafte, % ©on. ©onattne)

Jfcejember, wo $u op. 73 (f. b. 3. 1810) nad;

op. 79 fcemerft ift: „unter b er treffe,"

op. 73 erföien femit na<$ op. 79 -

}
op. 81 (SB.

©ejtett mit 2 Römern) 3ufi, 9lei<$arbt (©riefe)

r)örte ba« ©ejtett im 2)ejemt>er 1S0S in ben ma-

tinees Bei ©dfupanjigk n>o biefe, geroifi no<f> im

vorigen SaWunbeTt, fomponirte, an unbebeu*

tenbe ßaffation (bie Ätnberföu&e ber ©eptett« f. b.

3. 1795) (Erfolge ^atte (!) nadpbem bur$ op. 59

(f. b. 3. 1808) bem SRufffbegriff eine neue ©fit

gefäaffen »orten roar.

Heber ein nt<$t $u ©tanbe gefommene« Arrange-

ment be« ©ejtett« ju einem Duintett mit ©töte (!)

färeifct $eet$ooen: Dabunty mürbe ben gißten*

lieb^abern, bie mi$ fa)on barum angegangen,

geholfen (!) unb fte »ürben baran roie bie Snfeften

^frumfe^toarmen unb baran fpeifen (SRarj: $eetf?o*

»en I. 159). Unter ben grüßten, bie oom 33aume
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irBeet^ot-en" in ten ©dpooß feiner ja^ffofen $crebrer,

im 3- 1810 „frerabgef^üttelt'1 worben, wie

ft<$ ©^tnbler (3. STuff. I. 173) auflbrücft, ftnb nodj

aU im 3. 1810 erfo)ienen, ju nennen: 1) Der

fcoflflanbige Älaoieraufyig ber 1. unb 2. Bearbeitung

ber Oper (1805, 1806) unter ber falföen Opus-

3a# 79; 2) bie Ouvertüre gur Oper in 2, Bear-

beitung (1806) für »el$en ©5rtner»8eritt)t man

©$inbler banfbar gu fein $at.

Den 2. »tot 1810 (Söegefer @. 45) föreibt

Beesten ton einem Opferllebe in <££>ur, bem

Tegeler einen Zt& für SRaurerjwetfe angepaßt $atte.

<5s i(l tics ba« früfr entftanbene Sieb h, 9hr. 2

©eftton C. 3. Hbt$. f. b. 3. 1797.

1811 Op. 76 (<P. 95ar. über ba« 3&ema, au« bem 1812
42ftr$

8ebfn«jat>r^
cr turfiWe iu ^en Ruinen ton 9ft^en ent*

flanb) SWai, f.
b. 3. 1810; op. 73 gebruar

(5. $.»&onjert, <5«$)ur) im $ofopernt$eater guerfl

ton (L G&erno, unter Beetzens Leitung, au«ge*

füfort am 12. SWarj 1812, SRotij oon Ä. £0!$, mit

bem bie SR. 3- 1812, ©.210 jtimmt; op. 80

3 Uli iStyantafie % Ordner, G$or f. b. 3. 1808);

op. 81 ($. ©on. les adieax) 3ttli; op 82

3JU1 (4 Anetten, 1 Quett ttafiänifä unb beutfö).

Op. 83 «Rooember (3 ©efange, 9?r. 1 SBonne

ber ffie$mut$, <Rr. 2 ©e&nfuty, für Bettina

»on Hrnim im 3- 1810 fomponirt, Brtefwedjifel*
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eine« tfinbe« mit ©oethe ©. 83, 93b. 2, ©.194).

Op. 84 gebruar (Gamont - Partitur) au<h im

3. 1811 entflanben {St. ^o(j). Beethoven föreibt

an Bettina am 11. Jebruar 1811, bag er He ßg*

mont»9Wuftf gefegt h*be, feie (Sntflehung möäjte fomtt

unb bei 93eethooen« Hrt §u arbeiten (©b. 1, 6. 167)

noä) in'« 3. 1810 gu fefcen fein.

Op. 85 Oft ob er (<£$rijhi0 am Oefberge) 1800

fomoonirt (Wie« ©. 75) crjle Aufführung ben

5. April 1803 (A. 2K. 3. 1803, ©. 489).

7 fanceriföe Sanje (3. Abth- B.) September.

1812 Op. 86 »ooember (SReffe in C, erfle) na$Ä.£cl$

ßeben«jat?r
(SWittheilung an un«) für ben Surften ßfterhajti im

©ommer 1807 getrieben; beim Surften in (£id>

flabt guerft im ©emmer 1810 aufgeführt, bann in

ber AugufHnerfinhe in ©ien im 3uni 1816.

©«hinbler, 3. Aufl., fefct im SSBtberfprua) mit firt,

na^bem er (2. Aufl. ©. 77) bie 1. Aufführung

in'« Sah* 1810 gefettt hatte, bie 1. Aufführung

in'« 3a$r 1808, toa« an flä) »ahrföeinttther iß,

ba« 6rf<heinen in'« 3«$* 1813, toa« anjunehmen

ifl, ba bie 1. Anjeige Gnbe be« 3ah"« 1812

(Stooember) erfolgte, a (C) 3. Abth- (Öefänge au«

Welfftg« SWimcfren ber Cinfamfett) SWarj, mithin

niajt erft um 1813 ober 1814 fomponirt, wie

©(binbfer toia, 3. Aufl. II. 156. Op. 46 (bie

Aoelatbe) im Booember, no<h ohne Opus-3ahl,
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juerft angezeigt. 33eet$o»en f<$retbt SRattfriffon am

4. Hugujt 1800, bajj He «befatbc bereit« einige

3a$re im © t i <$ & e r a u « fei. Diefc jugenb$errUa>

(Eingebung motye fomit um 1795 entftanben fein,

©cfytnbfer, bem man ben 9toä)rcet« be« 6öä;fr bebeut*

famen «riefe« (pe^e op. 46) berbanft, fefct He

gntftcfcung in'« 3a$r 1797. Die Ruinen »on

Sitten; Äönig <5tep(>an, Ungarn« erfter SBoMt&dter

(fräter op. 114, 117) gefcen am 9. gebruar ju*

fammen in §cene. a (a) 3. 2lbt$. $rio für

95., 93cefl. in einem ©afc, o$ne Opus-3a$lj auf

bem Sttef ifl bemerft, fomponirt 1812. Die Eqaali

(für 4 $ofaunen) h 4. 3lbt$. in £in$ gefo^riebenj

erfd>ienen au« bem 9la$\a$.

1813 Gnt|tejmng 1) be« tfanon«: Äurj iß ber 8<$nterj

Sfb(

4

n«jo^r unt m^ W bie greube, 2) be« 9Rarfä>« jum

Srauerfpiet Tarpeja »on tfuffner; bie Ctueflen bei

y (C) unb o (A) 3. Hbt^.

1814 <£ntfte$ung unb 1. Vuffufrruitg be« „ ©lorret<$en

SebenajoV* u ß * n b H (f « " (Liener Äongrefctfantate) erfaßten

na$ bem %ctt 33eetbot>en« unter ber Opas-3a$l

136; 2erjett tremate empi. (Die 51. SR. 3. 1814

©. 201 referlrt: ein ganj neue« [?] italianifäe«

Serjett) fpater unter ber Opus-3a$l 116. ©a^inbler

(3. 9luf(. II. 151) fefctbie <&ntße$ung unfritifa),

weil innern ©rünben toiberfprea)enb, in'« Sab* 1814,

ba« Gcrfa)einen trrtHmlia) in'« 3a$r 1826, au«
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»eldjem 3a^r nur He terfpätete töejenfion in ber

H. 9R. 3. batirt, audj fa)icfte Seenöten bereit« im

3a$re 1825 ben ©ticfc an ben gürjten ©alifcin

na<$ föujilanb, fie$e ben $ejt (Bnmerfung) bei op. 127.

2lm 11. Hprü 1814 fpiette 3*eet$ooen fein neue«

SB Dur*3:rio (fpäter unter op. 97) $u wohltätigen

3me<fen im föömifdjen Jtaifer (ein ©aftyau«fofa(

für biefe« fonig(id>e ©tü(f ! ), SWittheifung oon Ä. j.

Die Gmtflehung ifl formt 9 3ai)re früher ju fefcen

a(« He ^Hesenfion in ber 51. 2R. 3. »om 3oJre 1823;

3 3a*" früher a(« He 1. «ngeige (f. b. 3- 1817)

Wax% (Beeteen) (Hmmt mit #01%, wal;rfc!)etntic$

naeb einer anbern Guefle, eben fo ©tbinbler ( 3. 5Cuf-

lage II. 153) oi)ne ben „ffiömife^en Äaifer.«

Die geflouoerture in (EDur (9tomen«feier) fpater

unter ber opus-3ar)l 115, erföeint bei Steiner unb

wirb im Oftober 1814, jur 9tomen«feier be«tfaifer«

granjl., jum erften 9Ral aufgeführt, wonach ©d)inbler

(getrieben unb au«geführt 1815, erfd)ienen 1830!)

gu berichtigen ifi , fiefje bie Oueflcn im £ejt bei

op. 115.

1815 Der ©chfofigefang (e« ijt ooflbraty) aus tcm poli*

gebcn«jat)r ^fä"1 ©efegenheit«ftu<fe, bie (Ehrenpforten, gegeben

ben 16. Suli 1815, crfchien im SWarj 1826

(Jt. £H$) e2., 3. Abteilung; op. 89 (He ber

Äaiferin Glifabett) ton «ufjfanb jur 3eit be« 2Bie*

Digitized by Google



-O 412 O*

iinr tfungreffe« gewibmete $olenaife für %) j
op. 90,

Oftofrer ©on).

1816 Op. 91 , SWärj (SMington« ©ieg bei 93tttoria)

47tfÄ

*fbcn*jabr.för bie Hanauer 3n»altben guerft im Untoerfttat««

faote aufgeführt, am 8, unb 12. 3anuar 1814

(im SDejemfrer 1813, fagt bie 91. 2». 3., treffe

torgehr), jufammen mit ber 7. ©i^mp^onie; jum

3B«(ten 93eet^ot»en« roieberheft im grofcen fRebouten*

faafe, mit bem 5Rarfa) au« Ä. Stephan unt) ber

Safarie au« ben föuinen ton Sitten (&. #olj).

Pränumeration« »Hnjeige von ©tetner in ber ».

SW. 3. (SWärj) auf op. 92, 93 (7., 8. ©umphonie)

»e(a)e nodj in bemfef&en 3ah« erfa)ienen (©a^inbter

fefct irrthümftdj ba« <5rfd>elnen ber 8. in'« 3«&r

1817, 3. Auflage, II. 152). £)ie 8. ©ttmp$ome

würbe im ©ommer 1812 Ui bem $ruber ©eethor-en«

in 2in§ angefangen, juer|t aufgeführt ben 27. gefcruar

1814, jum ©eften ©eethoten« im grojjen SRebouten*

faal (Ä. «§of$), alfo mit ber SBieberhofang t?on Wel-

lington« ©ieg, ohne bie 7. ©ijmphonie. $>ie 8. iß

fomit alter af« bie 7., fie$e ba« 3«h* 1809 für

bie itmfehrung in ber «Rummrrirung ber 5. unb

6. ©umphonie. 93ejei^nenb für Beethoven« ©ctfte««

projeffe, benen nur immer ba« 33e(te, ba« ©ute

war. Die Utnfehrung in ber SRummerirung ber

7. unb 8. au« folgern ©runbe i(l erfiärlia^er, al«
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bie bei ber 6. unb 5. $)a« 93eet$<n)en*9lrrangement

($., 33., Skelt.) ber 2. @p))|oni(, 3uni. —
1817 Op. 96 R. (<5on., unb 35.) »on $eet$o»en

8rten*ja^r.unt ^^ obe totiti 1813 au«gefü>t, fie^f ben

$ejt bei op, 96; na$ e^inbfer 3. 9lufl., 1814

bei (Steiner erfreuen, 3 3a$re früher al« bie R.,

wi« in D« Crbnung wäre. Op. 97 {% £rio,

»f>ur), gebruar (f. b. 3. 1814), naa; Sambier

3. Auflage bereit« 1816 (metteify $u ßnbe be«

3afcre«) bei ©teiner in SBien erftyenen, Die 3ln$eige

in Äetpjtg um einige SWonate verdatet, »a« bei

einem SBiener Verlag in ber Orbnung i(t unb

au<$ für op. 98 gilt. Op. 98 (fieberfrei«) SlprU,

na<$ ©tynbfer 3. 9(ufl. 1816 erfa)ienen. Op. 99

(ber Wann ton SBort) 2lprü; op. 100 (Werfen-

(lein) Hprif; op. 101 ©on.) R, naa) ©tynbler

1816 bei ©teiner erfdjtenen, f. bie 23emerfung bei

op. 96, 97, 98. b(B) 3. 2lbt$. (an bie ©eliebte;

bag ©c^eimnijj) November, z 3. Slbtfc., ber Äanon

:

raf<$ tritt ber £ob ben Wengen an, e« ifi tym

feine grijt gegeben f tomponirt am 3» SWai 1817,

toie bemerft ijh —
2Cpprc|imath>e Gnt|k^ung be« Sieb« : gebenfe

mein, f. b. 3. 1827. <£ntjtef>ung ber Eluintettfuge

op. 137 (f. b. 3. 1827) am 28. 9fo»ember 1817,

wie bemerft ifi, nia)t, wie ©$inbler 3. «uft. (IL,

154) fagt: im 3a$r 1826.
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1818 Op. 102 (2 @on., % unb »cell.) SRai, na$

«ebwSja^^taW« 3
- ^on 1817 *W**

nen (ttm &u Gcnfre beö 3a$"* 1817 , »o bie in

Seipatg um einige SRonaie wfpätete fliijeigc eine«

©onner ©erlag«, niojt auffaüenb ift.

1819 Op. 104 (»cet&oocn« Bearbeitung bc$ SrtcS
CAi.1

8eben*ja&r.°P- 1 ' 3 ' iu tintm ©Winquintett).- Cwctte

:

bie Äorrefponbenj ton 9tic« mit ©eet&ouen im £ejt

bei op. 106. Op. 106 ©on. mit ber großen

guge) entjtanbcn jwif^en 1816 unb 1819 (Ä. $olj).

3m Sommer 1819 jtyrteb Seemöven SBafjcr für

Ordjcficrj bie $artitnr ging »erloren B, 3. 8bt&.

1820 ©eet^ooen arbeitet au«fa)liefcfia; an ber SWeffc (2.)

&b«ijatr.<B D > f- b - 3- 1825 (Ä. £olj). fcic Aufgabe

(o! Hoffnung) h, 3. «bt^.j op. 119 (12 Baga-

telles) nad; ©tynbler (2. $ufl., ©. 117) um bie

3eit ber 3We(fe in D fomponirt, (jum fytil gewif

fntyer, f. ben 2ejt bei op. 119).

1821 Op. 105, 107 (16 Keinen, in altefrer 3eit gefegte

gebeneja^. 95«^ unb Wie.

1822 <5in «rief M Seidiger ©eriegerS Meters an ©cet*

53tcd

8ebenfiiabr.^
0tfn *• l3 - Sunl 1822 (fte&e op. 127 9fam.)

fpri$t von einem neuen, $eter« $u froa) im greife

gehaltenen ».Quartett 3)a ba« 10. (op. 74) im

3. 1810erfa)ienenwar, ba* 12.(op. 127)im3- 1822

noc^ angefangeu n>ar , n>ie man notorifä roeif

(f. ben £cjt bei op. 127) fo fann nur ba« 11.
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(op. 95. in $ 2flott) gemeint unb bie <&ntf*e$ung

be* g aRott *£luartett$ in'$ 3«$r 1822 ober früher

ju feJen fein, wa« ber 9?atur be« SBerfe*, al« 95er-

binbungflgfieb bc« 2. unb 3. Styl« in tcr £uar*

tettgattung, na$ einer beiläufig zwölfjährigen $anfe

Seenöten«, in biefer Hrt Dickung, auf ba« 39e*

beutfamjle entfpri<$t. Selten gelingt auf bem SGBc^e

hWotbetiföer gorf<$ung ein fo pofltioe« ötefultat

(lerjujletten. £ur$ ba« Datum be« 93riefe«

oon $eter« unb unfere barauf gegrünbete De*

buftton aH notfcwenbig irrthümlith er*

wiefen, ifl fomit, wenn Sambier 3. Slufl. (IL, 154)

ba« (Srf^einen »on op 95 frei Steiner, in'* 3a$r

1815 (!) fefct. Diefe mathematifö jweifetto« U*

(limmte 3a^rc«ja^I be« erföeinenG, annäfcernb ber

Gntßehung, eine« ber wictytigften SBerfe SBectr)o-

»en« nehmen wir al* eine ßnsbedung in &nfpru$,

wobei wir Sambier barauf aufmerffam gemalt

haben wollen, bafj unfere w&onjef turalfritifen*

juwetten pofttioer jtnb, al« feine pofittoen Angaben.

Op. 112 (2ReercS(Htte unb glücfliaje ga^rt). Umar-

beitung ber Ruinen von Sitten für ffiien (f. b. 3*

1812) mit ^injufomponiren be« Derwif($«<Ehorö

unb türfiföen aHarföe«. —
1823 Op. 120 (33 % 93ar. über einen SBaljer). Beet*

8eben«ja&r.$own m¥ SRötirungcn überfabrieben : „ S u r 2R e f f e
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i n <£i « SR o I ( * 6<$inbfer, 3. «uff. IL 33. ©ic^e

unfere «ntoenbung auf ba« <£i« aRoü%kuartett.

1824 Op. 109, 110, 111 (3 6.) R. Gntffe&ung

ge^a^r ööet 3 H) <£onaten
'
na* 6*inMcr (2. «uff.) im

ffiinter ton 1821 auf 1822
;
na$ ©tynbler (3. «uff.)

erföienen : op. 109 im 3. 1822; op. 110, III

im 3. 1823 »a« frei bcr fiermutfying für bieder«

fpatung in ber föejenficn n>a$rfd>ein(i<$ i(L

1825 Op. 108 (25 <E$otttföe lieber) R- 9ta<$ ©$inbler

gfÄ(>r. fnlPan^n iroif*en 1815 — 1825. Op. 121a.

(«bagio, 93ar. unb ffionbo % 33. 8ceü\) Ä. $ol$;

op. 121b. (Opferlieb) R.; op. 122 (99unbe«Ueb)

R.; op. 113 (Missa soiemnis in D, 2.) na<$ St.

£olj (aRittfceilung) angefangen 1818, fceenbigt 1822,

juerff aufgeführt 1824, womit ©tynbfer (3. «uff.)

unb ba« Grföeinen frei ©djott in« 3. 1827 (?)

fefet. Op. 124 (Ouvertüre in ß£)ur ©etye te«

Saufe« (1. «uffityrung 1822; erföien na<$ Stynbler

(3. »uff.) 1826. Op. 125 (bie <£&or*©»mp$onie)

na<t Ä.^otj (SRitt&eüung) angefangen imfcejemfrer

1822, oottenbet im «prtf 1824; ©fynMer (2 «uff.

©. 139) im «Rooemfrer 1823 begann 8eet$o»en bie

9. ©omp^onie $u fomponiren, woju er viele ©fijjen

»om fcanbe nadj ber ©tabt braute, unb f$on im

gebruar 1S24 war biefer Äolofj fertig aufgebaut,

©djtnbler (3. «uff. IL 152) <£nbe Oftober« 1823

fam 93eet$o»en na$ äöien jurücf. Die neue <E»m*

Digitized by Go



-O 417 O-

Päonie u>ar lu« auf tat 4. ©afe fertig; D. ty. im

tfopfe, Die ßauptgeDanfen aber feflge^alteit in Den

Sfijjentyeften. 9todj ©tynDler juerfl aufgeführt

Den 7. SWat 1824, erföienen 1826. SDie Angaben

©tynDler« ge$en (uer, al« Die wa$rf<$einli<$eren,

Denen von it. «gofj »or, jte$e Die ©rünbe im $ejt

bei op. 125. SHefe ©rünte galten üjre ©eltung

wenn SBtettyoDen aud? 14 fiatt nur 3 SRonate an

einem fo großen Söcrf wie Die neunte ©tompfronie,

befa^äfttgt gewefen fein fotlte. SBir nehmen Da«

3- 1822 in Der 9tott$ von 5t. #olj für einen

<2$reibfe$ler, Der in 1823 umjuanDem ijl. Op. 126

(6 Bagatelles) nad> StynDler (2. «uff. 6. 117

f. D. 3. 1820) jur 3eit Der SD !Weffc fomponirt.

Op. 127 (©atifcin'faje« 95. Ctuartett in GS) nad;

tf. £olj (SWittfceilung) angefangen 1823, todenDet

September 1824, juerft in Söien aulgefüfirt im

SWara 1825, in et. «Petersburg im Hpril 1825

(ftotig De« Surften ©alifcin) nad) Sdjinbler (3. Äufl.)

erföienen 1826. Op. 128 (Der Äuf — eine« Der

afteften Steter). 5£>ie $ronologif$e du eile

De« ßrföeinen« oon op. 121 , 122, 123, 124,

125, 126, 128 ift Da« «ßrioilegium Diefe« @$ctt-

fc^en ©erlag« gegen 9tod;|H($, Dom 15. ftugufi 1825.

5Der Äanon: Si non per portas, per moros; o

4. 91bt$. (entsaften in SJtorj Seemöven, mit Der

3a$re«ja$l 1825)-

. «enj, ««t^en, V 27
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1826 Op. 130 (0afifctnf*f* 8. Quartett in 8) na*

Menejvifjr/** $eft (OTittJcttung) angefangen 1824, roflenbet

im Dezember 1825; na* ©*inbfer (3. flufl.) er*

f*ienen 1827 (?). Op. 133 (bie grofje guge au«

op. 130) erf*ien na* 6*inbfer (3. Sfufl.) 1830 (?)

Op. 131 ($iolin*Quartett Gi« aRo(f) na* Ä.

#olj angefangen 1824, uotlenbet im 3uU 1826 ;

na* ©*inbler (3. Sfufl. erf*ienen 1827 (?)

1827 Op. 118 R. (Gfegif*er ©efang) op. 132 (®a*
58tcS

get>fnd
j
n^r

nfcinf*e« Quartett SCSWofl) na* tf. £ola (SWit*

Teilung) angefangen 1824, »otfenbet imHpril 1825,

na* ber f*n>eren Ärantyeit Seenöten« $u Anfang

1825, wotyer He Canzona di ringraziamento of-

ferta alla divinita in modo lidico; na* ©*infclcr

(3. 5CufT.) erf*ienen 1827; op. 135 (93. Quartett

g!£ur, tefcte$) na*Ä.£ofj: »offenbet im September

1826. $eettyo»en f*rteb nur no* im 9?o*ember

1826, ba* ginale 2
/4 junt Quartett in 93, op 130,

ba« bie guge in bemfelben erfefete, wel*e festere bie

133 ertjtelt ($t 4?oI$) na* <5*inbfer

(3. *(ufl.) erf*tenen 1S27.

Die Quartette op. 132, 135, bie Qutntettfuge

op. 137 (f. b. 3. 1817) erf*ienen 1827, na*

bem am 26. SRarj 1827 erfolgten £obe 8eet$o»en«,

ba« Quartett op. 131 glei*fattt 1827, aber no*

5« gefeiten 93eet$ü»en*.

2 lieber (©ebenfe mein f 4. 9l&t$. Cmpfinbungen
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fcei S^tiend Untreue g 4. erföienen, ba«

erflc im 3. 1832; t>a« zweite (f. b. 3- 1806) im

3- 1S45.

Si quid novisti recttus istis,

Candidas imperti; si non, his ntere

raecum.

27

Digitiz



Äegilter jum djronologirdjcn tierjcid)tufi.

Neffen. 3n c 1812; in d 1825.

Oratorium. Gfyrifto* am Oelverge 1811.

Over. $ibelio 1805.

ajietobrama. ftuinen von 8t$en 1812 unb 1822. Äonig

Stefan 1812. Ganiont 1811.

hattet. SJrometfieu« 1799.

Äan taten. £>tr gforretc^e «ua,env(icf 1814. SReere«jtifle

unb atö<!tia> gajirt 1822.

§ v/m p^onien. Grfte 1801; jtvette 1804; britte (Eroica)

1805; vierte 1809; fünfte unb fe^ße ($afloraIr)

1809; (teoente unb aa> 1816; neunte 1825.

5£>ie 93ittoria«@ijmv$onie 1816.

Ouvertüren. $romet$eu« 1799; doriolan 1808; bie

4 Ouvertüren gu 2eonore*gibeIio 1805; (Sgmont

1811; Ruinen von fttfytn, Äönig Stephan IS 12;

bic Ouvertüren op. 115 — 1814; op. 124 —
1825.

Ora^efterftücfe. £arveja*2Rarfa) 1813.

«tasinßrumente. £rio 1807; ©ejtett 1805; Oftett
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unb fflonbino für ad)tfhmmia,c Harmonie 1794;

Equali (4 $ofauncn) 1812.

$ianoforte unb Dr$e(ter. ürfird tfonjert 1801;

jweite« 1802; brüte« 1804; Sripel - Äonjert

1807; oierte« Äonjert 1808; fünfte« 1811;

qtyantafte mit <S$or 1811.

$ianoforte iinb $Ha«in|trumente. %x\o mit ftfa*

rinette 1799; Ctuinteit 1801; $orn*@onatc

1801; Variationen mit glöte 1821.

<|ßtanoforte unb 55 ogen inftrumente.

a. £rlo« op. 1 (3) 1795; op. 70 (2) 1809;

op. 97 — 1814; Var. op. 44 <£«£>nr 1804;

Slbagto, Variationen unb 9tenbo 1825; £rio«

o$ne opa«-3a^en 1786 unb 1812. Vera,!,

b. 3- 1786 für bie 3 Ctuartette für V.,

Vceü\

b. «Pianoforte unb Violine op. 12 (Safieri«

Sonaten) 1799; op. 23, 24 (ffrie«* Sonaten)

1802; op. 30 (Äatfer QUejanber-Senaten) 1803;

op. 47 (Äreu&er*Sonate) 1805; op. 96 (<5rj*

&er$oa,* Sonate) 1817; la. 2. Slotlj. Var. (se

vuol ballore) 1793; fflonbo in g 1808; 5b.

12 Skr. für % unb V. ober Vcefl. £$cma au«

3uba« SWatfaoau« fefclt.

c. ^ianoforte unb Violoncell op. 5 (£>u*

port * Sonaten) 1797; op. 69 (@fei<$enjftin*

Sonate) 1809; op. 102 (Grbäbn * Sonaten)

Digitized by Google



-O 422 CV

1818; 8ar. (3auoerflöte) 1799; »ar. (3auocr*

flöte) 1802,

$tanoforte adein.

a. (Sonaten. 3 o$ne opuß-3al>l 1783; op. 2

(3) 1796; op. 7 — 1798; op. 10 (3) 1799;

op. 13 — 1800; op. 14 (2) 1799; op. 22 —
1802; op. 26, 27, 28 — 1802; op. 31 (3)

1803; op. 49 (2) 1805; op. 53 — 1805;

op. 54 — 1806; op. 57 — 1807; op. 78

1810; op. 79 (©onatine) 1810; op. 81 —
1811; op. 90 — 1815; op. 101—1817;

op. 106 — 1819; op. 109, 110, 111 — 1824.

b. Variationen unc anoere $ianoforte • Äompo*

fttionen. Op. 33 (Bagatelles) 1803; op. 34

1803 ;op. 35— 1803
;
op. 76— 1811; op. 77

(9tyantafle) 1810; op. 89 (<£lifa*etHWonatfe)

1815; op. 119 (Bagatelles) 1820; op. 120

(33 Variationen) 1823; op. 126 (Bagatelles)

1825; Var. ttöer einen SWarfa) »on fcrefjler 1783;

% Bat. (©atomaren) 1794; % Bar. (Mi-

nnetto alla Vigano 1797; Var. 2 föctytn (la

bella molinara) 1797; Var. üne fievre brü-

lante, La slessa 1799; £änMn unb fdjerjen;

war einmal; Äinb tottlfi X)n, 1800; vieni

amore; air suisse 1802; God save the king

1804 ; 32 Var. 1807; 9tr. 28 (Menuett), Str. 29
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(Prelude) 1805; fflcnto (G^itr) 1800; §(n*

bonte 1806.

^ianoforte gu 4 .ganbcn. Op, 6 (Sonate) 1797;

op.45 (3 SWarf^e) 1804; op. 87 (SBar.) 1801;

9fr. 27 (33ar.) 1800.

Violine.

a. Biotin * Vornan je op. 40 (er|h) 1804;

\m\it 1805; «BieUn-ffonjert 1809.

b. Scptett 1801; ©ejtett 1810.

c. Quintette op. 4 — 1796; op. 29 — 1802;

(Cuiintettfuge 1817.)

d. Cuiartctte op. 18 (6) 1801; op. 59 (3)

1808; op. 74 — 1810; op. 95—1822
;
op. 127

1825; op. 130, 131 — 1826; op. 132, 135

1827; €tuartettfita,e (op. 133) 1827.

e. % r i o * op. 3 — 1 796 ;
op. 8 (©erenabe), op. 9

(tie 3 ©rojjen) 1798; op. 25 (©erenafcc) 1802.

93 e etf>o\>en*Hrrana,ement«. $at 9.*Xrio op. 1, 9tr. 3

a(« S3fdin*Ctuintett 1819; fca« ©eptett aU

Srio mit JHarinette 1805, anartfi<$ aU Wirtin*

Ctmntett 1804. SDie *Premet$eu« • «Dhifif für

qSianofortc attcin 1802. £a« Sfottnfcnsert a(*

6. $iancfort<tfen$ert 180S. Die 2. ©W^onte

für %, 23. unt> «öcefl. 1816. Äfaiueraufyua,

(meflct<$t nur »on SBeet&o*en hir(f>a,efe$ener) fce«

Serjett«: tremale eropi IS 14.

©ofalmuftf. SDie Oper 8ecnore* Sectio 1805; op. 32
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(0cifK* Steter); ber SBatyelföla«, 1804; op. 46

Sifcefaibe 1812; op. 48 (ah! pcrfido) 1796;

op. 52 (8 gieber) 1805; op. 75 (6 gieber)

1810; op. 82 (4 Anetten; Duett), op. 83

(3 gtcfcer) 1811; op. 88 (gtten«atö<!) 1804;

op. 98 (Steuerfrei«) , op. 99 (fcer SWann »on

2Bort), op. 100 (SRerfenpetn) 1817; op. 116

(Segelt: Tremati eropi) 1814; op. 108 (<5<$ot*

tiföc gieber); op. 128 (Der tfu(j); op. 121

(Opferlieb); op. 122 (SunbeStteb) 1825. Opfer*

lieb (eine »on op. 121 »ergebene giebbia)tung)

1797; op. 136, ber fttenreic^e Slugenbluf 1814;

2(n bie Hoffnung, 1806. 2(n bie ©eliebte; ba«

©e^eimnif* 1817. SJtourerfragen ober: ber freie

SWann; (Smpftnbungen Bei g^bien« Untreue 1806.

gieb au« ber gerne; «nbenfen, 1810. Ärieg«*

lieb ber Oejleneic^er, 1797. ©eufoer eine« Un*

geliebten, 1800; ©ebenfe mein, 1817. 3»ei

©efange au« Seifig« $lüm<6en ber Gtnfamfeit

1812. Die Äanön« : Äurj i(t ber (Börner3, 1813;

rafa> tritt ber lob, 1817. Si non per porlas,

per muros, 1825.

Janjmufif. Die 34" 1802, 1804, 1808, 1811.
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II. «otwlMes »erjeidjmf fatnmtlidjer Werke

ßeetyouetts*

(S$ur Op. 2. «Rr. 3 Ben.) op. 15, 1. Äonjert;

3oanwen* op 2 i, l. 6w$ome; °P- 29 »iottn-CLMintctt

j

Kunden

op. 32. 9?r. 2, 5 gcifKi^c Steter; op. 43 $ro»

met$eu«*Ou*erture ;
op. 45 «Rr. 1, Tmr&änb.aRärföe;

op. 53 6on.; op. 56 ^ripc^Äenjert
;
op. 59.

«Rr* 3 93iolin*CLwnrtett
;

op. 72 bie brei erjUn 2eo*

noren*Cut>erturen
;

op. 75. 9tr. 2 «Reue Stete, neues

geben; op. 86 erjle «Neffe; op. 87 Zxie (2 $o*oen,

Gngf. £orn) unt> He merfwnttßcn ©allein * 93ar.

;

op. 89 <£lifafret&*9Monaife; op. 102. ?Rr. 1 @en.

u.93cetl; op. 115 Ouvertüre; op. 120, 33 95artat.;

op. 124 Duterture; c. 3. «fct$. Sarpeja * 3Rarfd>

;

d. 3. WO). % <5on. k 9h. 3. 4. Stty. $o(ty"m f*

$.&uartett; e 4. 9tf>t$. ©eufoer eine« Ungeliebten;

Storiat. 2. Hfct$. 5Rr. 4, 5, 25.

(Rnjelftye in Our (32 Hnwenhingen).

gargo op. 7 (<5«2)ur) Hfcaftio, op. 9. SRr. 3

(<£2Ref() Bfeaflio, op. 12. *Rr. 3 (G* Dur) flntnnte,
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op. 14. Hr. 2 (®£ur) StMflio, op. IS. Hr. 2

(($£ur) Hnfcante, op. IS. Hr. 3 (GfRofl) Sftagio,

op. 31. Hr. 1 (®£)ur), op. 33 (Sogat.) 5Rr. 2, 5;

op. 43 («Prometheus) Hr. 1, 10, 11, 12 ; Btfe*

gretto op. 70. Hr. 2 (G*2)ur); op. 72 (gifcetto)

Hr. 10, $uert: um in tcr <£&e, Hr. 18, ginate.

(vömoni*enrre*Slft, (op. 84) Hr. 5; op. 85 (Ora*

tcrium) Hr. 4, Hr. 6 Gljor frer Ärieger, tyox ber

(yn^cl; op. 91 (SBeöingtonS Steg) 9JtorfDortnt(#

;

op. 98. Hr. 5 6« fefcrt fcer SWaien; op. 105. Hr. 3

33ariat. Slrietta, op. 111 (fcSRofl), op. 114 5(rie

(Ruinen *en 5(t$en), op. 112 (»agateffe«) Hr. 2,

7, 8; op. 123 Et resurrexit (3»effe in £>), op. 136

(tfantate) Hr. 6 Gfcer. h 3. $i&t$. Hr. 3 (Sieb);

ginale ter (5SM * e^m^onte.

KSHoU Op. 1. Hr. 3 «ß.^rtoj op. 9. Hr. 3 SHoHn-Srto

;

tOTgen

118 op
*

10
*

1 *'sSon^ °P* 13 Sonale P»th<-

tique; op. 18. Hr. 4 9Mrttn*Ctuartett; op. 30. Hr. 2

9(lesanter*®onate % u. 95.
j
op. 37, 3. 5?cnjert

5

op. 62 Gcriolan-Cwerturej op. 67, 5. Sr;m^onie;

op. 80 ganrafte für %, Drrtejter unb <£$or; op.

111$. Son. Hr. 36, 2. Mty. (32 SSariat.)

1 3. ftfcty. «p. Storiat. h 4. Hbty. Equaü Hr. 1.

Cinjelfä^e in (£ÜDM (9 anroenbungen).

Marcia fonebre op. 55 ((£« SDur) Slfcttefenfceit

op. 81 (<St$ur), op. 85 SJrie (meine Seele);
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op. 86 Agnus Dei; op. 105. 9ir. 2 Storiat.j op.

112 («Bflgatftted) 9tr. 5; gtbetio 9?r. 1 O war' idj

fäon mit Dir tcreint; c 9lr. 1, 2. 4. 2if>r$. (guter).

Si^SRott. Op. 27. 9tr.2 Son. quasi Fantasia; op. 131

Biotin »Guartett.

3) Sur. Op. 6 mer^änb. % (Sott,
j

op. 8 £rio * ©erenatc

^5iaJn
IU(ö

- / Scefl)5 op " 9 9*r* 2 SWin#Iri°i °P- 10

9ir. 3 6on.; op. 12. 9tr. 1 ©alieri*©en.

u. S5.)j op. 18. 9tr. 3 Biotin *duartftt; op. 25

£rio * Serenabe (8., op. 28 «ß. <£on.j

op. 36, 2. ©pm^onicj op. 45. 9?r. 3 (mer^mbiger

ÜRarfö); op. 61 93tt>nn*Äonjert; op. 70. 9tr. 1

$rio; op. 76 Bariat.
j

op. 91 ©ieartftm»

Ironie (©€001^0^« 6icfl); op. 102. 9tr. 2 <£rbot^*

©on. ($. u. ©cell)
;

op. 11? 9Rferlitte unb ßlüd*

fi^e ga^rtj op. 123 Missa solemnis (2. SWcffe);

op. 137 £mntftt*5uge; f 9tr. 3. 3. Sfcty. ©on. k

9tr. 2. 4. gtftf. «Boftyume* duarftett
; p 4. 21ot$.

SJWitarmarfö ; 2. 9ir. 13, 26, 27 33ar.).

(ginjelfityc in S3)nr (32 9moenbuneen).

Sargo op. 2. 9tr. 2 (H£)ur) Änbantt; op. 18.

9fr. 5 (9(®ur) Sltaflio; op. 31. 9tr. 1 (3(£)iir);

op. 33. 9lr. 6; op. 43. 9tr. 4, 8, 13; gtbcfto

9tr. 16 Cuiartttt (Gr fteroe); op. 82. 9?r. 2 8ifW<-

flagc; op. 85 (Oratorium) 9fr. 5 ££or fcer tfrieger;

maegretto op. 95 (g 2JM); SCnbante op. 97 (8£ur) •
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op. 105. 9cr. 6 Farial.} op. 107. 9tr. S 93ariat.

;

op. 108 <5<$otttföe «tefcer 9hr. 3, 5, 9, 11, 12,

14, 15, IS, 21, 24; op. 112 (»aaateffe«) 9fr. 3,

Mearo (9tr. 2) op. 131 Gl* SRoU * Quartett, e*.

3. «frtfc. ©^fufgtfangj f*. 3. 3töt$. «nfcenfen; a.

s
)ir. 6. 3. «HJ. Stetten c, giet>; b. 9er. 1. 3. $lfrt$.

Section c, £iet>; k. 3. «frt$. c, Sieb; q. 4.Bfct&.

IWoü Op. 31. 9er. 2 % Ben.; op. 84 Margen« %ot>,

\mtn
nt
®*mont CntTf-9lft

5 °P- 72 WWto: 0tad?e. Brie;

op. 125 He <£$or>@9mp$ome.

®nac!fa$t in SäJlolI (10 Anwendungen).

$lt>aa,io op. 8 (2) Dur); Anbaute op. 9. 9tr. 2

(DDur); «argo op. 10. 9lr. 3 (DDur); »tagio

op. 18. 9fr. 1 (g Dur -Quartett); AUegro molto

op. 25 (D Dur) ; Anbaute op. 28 (D Dur)
;
Sargo

op. 70. 9lr. 1 (DDur); Abagio op. 102. 9fr. 2

(DDur); op. 108. 9er. 7 ©ä)ott.2ieb; Et incar-

natos op. 123 (DSWeffe).

De$Dnr Attegretto op. 27. 9fr. 2; Anbante 57 (SSRofl);

Anbante op. 130 (»Dur Quartett); Sente op. 135

(8 Dur -Quartett).

6$ Sur Op. 1. 9fr. 1. $.-£ric; op. 3 SHottn-itrtö
;

op. 4

3

^ n̂

fn'»ioUn« Quintett; op. 7 ©on.; op. 12. 91.3

©aUert - ©cn. ($. u. 93.) ; op. 1 6 Quintett mit

$fa«fofrrumentfn
;
op. 20 ©eptett; op 27. 9er. 1
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% ©on. Quasi Fantasia; op. 81. #r. 3 £on.;

op* 32. Xt. 3 Me Siebe De« Häuften, geifH. Sieb;

op. 35 Sariat. auf fca« Äontratanj«$romet$eus*

(£roiea«$$ema; op. 44 Storiat. auf ein Original

£$cma(9., u. 33cen); op. 45. 9tr. 2 »ier^änbtger

9Rarfä); op. 48 Ana: ah! perfido; op. 52. 9tr. 4

SRaigefaug; op. 55, 3. £tymp$onle (Eroica); op. 70.

9tr. 2 9J.£rio; op. 71 <Se#ett für »laSintfrumfute

;

op. 73, 5. % Stcn^xt-, op. 74 Siolin« (Warfen)

Cluarteü; op. 81a Lea Adieux % ©on.j op. 81b

93io(in«6e#eit; op. 82. 9tr. 3 Äieb : fHflc grage;

op. 84, 2. (Egmont 6ntre«*?lft un* SMoorama (füger

S^laf); op. 98 Steuerfrei«; op. 117 Äcnia, Ste*

rtan«Ouwture; op. 127 2Holin*&uartert ; d 9?r. 1

3. m$. % 6on. ; i 4. WM. Tempo di Hinuelto

für Ontyejler; k 9lr. 1 4. Wbt1). $oftyumet Guar«

tert; n 4. 2lfrt&. Rondino für a<tyt(Kimnia,e Harmonie;

o 9er. 1 4. mt). % Zxio (fca« alfefte) ; a 9tr. 2

3. , g 4. (2 ter ättejten Bieber).

(Sinjclfä^e in <B2)ur (36 Hnwenbungen).

ftnbantt op. 1. 9?r. 3 (GtDtott); 9ltagie op. 11

(»Dur); fltagio op. 18. 9lr. 6 (53 Dur); SiDagio

op. 15 (»Dur); 9ltn(jio op. 22 (»Dur); Tempo

diMinuetto op. 30. 9tr. 3 (©Dur); op. 33 «Rr. 1;

op. 43 $routrtyrut 9?r. 9, 16; Slt>aa.io op. 60

(»Dur); op. 72 gifcelio, Serjett (ein 3Rann if*
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fcafo genommen); op. 86 Et incarnatus est; op. 91

(Söeflington'« Sieg) Rule Brittania; Slbagto op. 96

(®$)ur); op. 105. 9fr. 4, 5 Sariat. u. Slöte);

op. 108 <§<&ottifdje Bieter 9Jr. 8, 10, 17; op» 114.

«Rr. 1 Gfcor , 9lr. 6 SRarfö unb &$or (ffiuinen ton

Sittyen); tote 32. SJeränberuna, (grofie $uge) in op.

120 (GDur); op. 126 »agatefle« 8r. 3, 6; <£a*

uattna op. 130 (8 $>ur* Quartett) 9tr. 10b, aweite

Wt$. Sartat. ; b 3. «fctfr. Sieb ; a 9?r. 2 , 3. 9totf>.

(Section C, tfrieger« Wföieb
; p 3. mtf). ©eetion C,

Die ©ette&te ft<$ trennen wollte) 9rr. 38, jweitc

Hfct$. bie ©e$nfu$t, 3 - ©«tion B. 9tr. 13

$ojfhung«waljer für ?.; f 4. 9Cbt$. Sieb (®ebenfe

mein).

(SSSKofl. Op. 85, (£$rif!u$ am Detfrcrgc Qntrobuftion). $oft*

$ume* Ctoartett. 1. <Safc. <Rr. 1 k, 4. $lot$.

6S)ttr Op. 14, 9ir. 1 6on.; op. 32, <Rr. 1. ©ei|W.

^Jng^^iefc; op. 72 gibetio (4. Cuoertüre; Hrie mit ben

3 hörnern unb Sag.); op.82SDuett (2eoen«genujj)

;

op. 83, 9fr. 1 SBonne ber Söe$mut$; op. 109

<Son.; op. 118 Gfcgiföer ©efang; op. 121

Opferfieb; a, 9fr. 1, Seftion C, 3, 9lot$. (@e$n*

fudjt) h, 9fr. 2, (Seftion C, 3. 9tot&. (Opferlieb,

XtU wie in op. 121), i2, 3. Sttty. 6eftion C,

Slüenblieb (wenn bie ©onne nieberjinfet).
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Si«icl=3itye in S3)ur. (8 srnwmbungen).

&tro,o op. 1, 9tr. 2 (65 Dur); Slbagio op. 2,

*Rr. 3 (6 Dur); Slbaajo op. 9, 9tr. 1 (©Dur);

Sargo op. 37 (GSRofl); 9(taa,io op. 59, Str. 2

(ßSRoft); «Hbaajo op. 69 (21 Dur); «Ronbo op. 90

(<£2Rotl); ©<$erjo op. 131 ((Eiö 2Rott*£uartett).

2 Stowen* Op. 90 ©on.; op. 59 9tr. 2 (93toUn*Cuiartett).

tungcn.

©nael*Sa$e in <£ 9RoH, (3 Stnmcnbunam).

Hnbante op. 58, 4. Sp.ßonj. (©Dur); $rejHfjinto

op, 109 (6 Dur); Dernnfcty * Gfyor (Ruinen »on

Sitten op. 114).

S$nr Op. 5, 9fr. 1, ©on. unb 95cetl; op. 10, *Rr. 2

9lr. 1 95iolin*CLuartett; op. 24 ©on. % unb 95.;

op. 33 (Bagatelle*) «Rr. 3; op. 34 95ariat.

auf ein Original * $$ema
;

op. 43, 9fr. 2, 3, 14

($romet$eu«), op. 50 Stolin * töomanje mit Ora>

fler ;
op. 52, 9fr. 3 (Siethen »on ber SJutye), 9fr.

6 (C$ne giefce); op. 54 ©on.; op. 59, 9fr. 1

93io(inquartett; op. 66 95ar. (3auforfl. unb 95.)

op. 68 $ajtoralfw$ontbe; op. 83, 9fr. 3 Sieb

(mit einem abmalten ©anbe)j op. 93, 8. ©mu-

koide; op. 100 SWerfenjtetn (Sieb); op. 135
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lefctes 93ioItn*£uartett ; 9tr. 35, 2. *tt$. fcnbante

für e, 3. m$. t 9tr. 2 ©on. n, 3.

ein no<$ ni^t erf^tenenc« Original 93iotin*&uintett

(ftiififant).

©üjel^O^C in $2)1«. (31 Hnwenbungen).

Slbagto op. 2, 9?r. 1 (gSM); «ßolacca op. S

(DSDur); Mutante op, 2 t (G$ur); flbagto op.

29 (<££ur); 9(nbantc op. 47 (BttoO); op. 72

gibefio, 9tr. 6 ücrjttt: ©ut, <$itynd;en, gut
5

op.

80 (<£ 3Rott gantajic, % Cr<$. unb <£$er) SRarcia;

op. 84, 9lr. 9, 6iege$fymptyonie in Ggmont; Ztr*

int: in meinen Slbern; op. 85, 9ir. 6 (Gfyrifto*

am Oelberg); op. 86 (SRefie in C) Benedictus;

9ltagto op. 87 $eUt>%xic ((SSDur); ©tyrjo op.

92 (2l£>nr) 7. ©rnnpfconie; AUa Marcia op. 101

% ©on. (3(£)ur); op. 107, Hr. 2, 4, 5, SSariat.

«P. unb Wtf, op. 108, 9lr. 2, 6, 13, 20. ©d>ot-

ttfdjc lieber; op. 123 (^Refie in D) Qoi tollis.

Et ascendit; Slbagio in Modo lidico op. 132

(5( aWott^uartett); op. 136, 9?r. 2, <£$or; Hbagio

^oftyume« % Cluartett 9tr. 3 ((ÜDur); 9fr. 1 a,

2. <Mbt$. SBartat; 5Rr. 9, 10, 12 (35ariat.) i, 3.

Mt&. (Wejanbermarfö).

gSWott Op. 2, «Rr. 11 ©on.; op. 57 ©on.j op.

7 flnwen* 84 gflmPnteOuuertüre: tflarctyen* Sieb : bie Trommel
tungen.

gerübret; op. 95 93ioHn*Cuiartetf, 9lr. 29, 2.9tttf>.

% $rälubüim
;

f, 9*r. 2, 3. 3lbt&. ©on. -
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6in3CI=@8|e fat 8 2RoU. (8 Stowenbungen),

Hffegretto op. 10, «Rr. 2 (ff Dur); Poco Adagio

op. 17 (gfcur); SIbagto op. 59, «ttr. 1 (ftfcur*

Guartett) op. 72, gibefio, 3ntrobuftion be« 2. 9Cft«;

op. 86 Qui tollis. ©$erjo op. 110 (#«a>ur).

(Krabe op. 135 (8 Dur. 9Ru$ e« fein? —

)

©djmerjenswaljer für $tanoforte 3. Slüt$. B. 9fr. 13.

8ri$2)ur. Op. 78, % ©on.

gt«S»0B.Op. 32, 9fr. 4: SBom Sobe fteifW. Sieb); ©$(u*

be* 1. Steife »on Söeflington« Sieg op. 91;

flbaaio, op. 106 <ß. ©onaie (8 £>ur).

©3)ltr Op. 1, 9fr. 2 «P. Srio ; op. 9, 9fr. 1 Biotin^rio;

2

\un"tn
i0

V- 14
'
*** 2 *• 6on*> op

*
18

'
2 SUoIins

duartett; op. 30, 9fr. 1 9ttexanber*©on. % unb

93.; op. 31, 9fr. 1 ©on.; op. 40 S3iolin*8to*

monje mit Or^ejter; op. 49, 9fr. 2 % ©on.;

op. 52, 9fr* 2, 5, 8, Siebet (i<$ »eijj eine garoe;

TOoa^'ö Wföleb; bas 93iüm<$en 3Bunber$otb)
> «P*

58, 4. % Äon$ert; op. 72 gfbetio, SDuett: o na*

menfofe greube, 9fr. 17; ba* Quartett: mir iß fo

»unberoar, 9fr. 4; op. 75, 9fr. 5 Sieb: «n fcen

fernen ©eliefcten; op. 79 $. ©onatine; op. 94:

5ln bie Hoffnung; op. 96 ©on. unb 23.; op.

99 $er «Wann »on ©ort; op. 114 £u»ertüre &u

brn Ruinen von 2lt$en; op. 117 !£rium»1jmarfd)

au« Äöntg ©teo&an; op. 121a, Sartat. 33.
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unb 93cctl (i$ bin ber ©<$neiber tfafabu); op. 129

% töonbo; 9fr. 2b, 2. 9lfct$., SRonbo; b, 3.

Wt$., ffionbo unb 95. e, 3. Sloty., 9fr. 1 %
©on. —

-

(StnjekSafce in ® S)nr. (24 2lm»enbuna,en).

«Hnbante op. 25 (SDSDur); op. 43 $roraet$euä,

9fr. 6, 7, 14 j gtonbo op. 49 (©ÜÄofl); 2ara/

bctto op. 61 SHolin - Äonjert (©Dur), op. 85

Oratorien^rie (preifet be« ßrlöfers @äte); op. 93

9fr. 2: äöo bie SBerge Mau; op. 105, 9fr. 1 93ar.

unb glete
;

op. 107, 9fr. 3 S3ar. unbSlöte;

op. 114, 9hitnen ton 3lt$en, 9fr. 7 (£$or; op. 119

(Bagalelles) 9fr. 6, 12; op. 123 D SWefff 93ene*

bictu*; op. 126, 9fr. 1, 5; Alla danza tedesca

op. 130 (33 5)ur*£uiartett)
;

op. 136 Jtontate: ber

glorreiche ttugenfctftf, 9fr. 4, Catalina unb (S$or;

2. &tty., 9fr. 3 a, 5 b, 11, ($. Sariat.); 3. 9Cfrt&.,

(seftion c, b, 9fr. 2, ba$ ®e$eimni(j; 9fr. 2, 5

(SrinHieb: i* liebe fcia), fotoie 2)u mte$).

©gjloö Op. 5, 9fr. 2 ©on. $. unb $cett; op. 49, 9fr. 1

SuJflen.'
*• @om

>
op ' 77 5antafie für *iftn°f°rte i °P- 75 '

9fr. 3 Sieb: £* »ar einmal ein ffonig.

(£i«jels©8^e in (SSM* (12 $tmoenbuna,en).

Hnbante op. 79 (®5Dur); 9fr. 38, 2. *&t$. (9fr.

1, 2, 4): SDie ©efinfudjt »on ®oei£e, 3 SRelobien
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• auf trnfrtbm ^ejt, ftefie bie 4. fcei<J$SDur; (Sfyrjo

op. 96 (©Dur); op. 107, Hr. 10 Bar. % unb

glöte; op. 108 €a>itifa)e Sieker, Hr. 4, 23, 25;

op. 114, Hr. 2 Dncü (Huincn wn «t$fn); Die

Sntrobuftüm in op. 121a, 2tor. % 33. unb Skctt

(©Dur); op. 126, Hr, 2 (Bagatelles).

©tSSKoH* Op. 131, Hr. 6 (&i«aRoll*£uartftt).

sÄ$$urOp. 26 $.*6on.; op. 72 gibelio, Senorarie (in

\mi
n

dm
n *M Mtn* S™ljltng«tagen)

; °P- 110 *• <5c» -5
r

3. HM. Arietta (In qnesta tomba oscura).

einjelfäfce in »$2)ttr (23 Slmwnbungcn).

Hbagio op. 1, Hr. 1 (<£*Dur); Silvio op. 3

(<S*Dur); Slbagto op. 10, Hr. 1 (<£3WolI), Sita*

gio op. 13 (<£9Roa); Sargo op. 15 (6 Dur);

Slfcagio op. 20 «g*Dur); Slbagto op. 27, Hr. 1

(<£*Dur); Hbagio op. 30, Hr. 2 (<£9Rott); ©djcrjo

op. 31, Hr. 3 (6* Dur); op. 33 (Bagatelles),

Hr. 7; fcbagio op. 56 Tripel «Äonjert (<EDur);

Anbaute op. 67 (&SRofl»6w$omc); SWfgretro

(§0>r$o) op. 70, Hr. 2 (6« Dur); 9fbagto op 74

$arfene£uiartett ($6 Dur); fcbagfo op 81b Ststett

für SMaSinßrununtc ($«Dur); 6turmmarfd) op. 91

(ffirilington'* ©ifg); op 98, Hr. 3 2eiö)tc ©fgler,

Hr. 4 biefc SMfen; «bngio op. 127 (<£«Dur-

Ciuartett); Slnbanle f 3. %U$. % @on. ($9Roü);
28»
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b 4. ttfcty. (o Du ! nadj ber fl<$ ade meine SBünfdif

lenfen); Equali 4. 9töt$. h 9fr, 2.

WS 2JM. SRarfd; auf ben Job eine« «gelben, op. 26 (Mar-

cia solla morte d'un eroe). Slbagio !*/16 in

op. 110 % 6on.

sÄ3)Ur Op. 69 ©oii. # % unb Stall,
j

op. 75, 9fr. 1, 4,

[1*™™S
H (Wt&non, ©retcl* ©amungj ber 3ufriebene);

op. 82, 9fr. 1 $offnuna,; op. 84 fflardjfnä Eier:

$reub»ott unb teibooü; op. 88 Men«atä<f; op. 92

7. (S^mv^onie; op. 10 t % 6on.j op. 128 ber

Äuß
;
op. 136 Äantate: Der ßforrei^e Slugenblid

;

g 3. »bt&. Otonbo.

giltjelfitye in Our (19 Hnwenbunßen).

Mutante op. 12, 9fr. 1 (DDur); Hnbante op. 23

(H9Rofl); op. 33 (BagateUesV 9fr. 4 ; 8aro,$etto

op. 36 (D Dur, 2. Sljmü&onie); op. 72 gibelio

9fr. 2 Duett (jefrt e^Sj^en), 9fr. 9 Duett (jefct

9lfter), 9fr. 15 Segelt (ßudj werbe 2o(m); flbagio

op. 80 (6 SWott) ; op 84 (Samont <5ntre-2lft 9fr. 2

;

op. 85 (Oratorium) 9fr. 3 Duett (fo ru$e benn);

op. 86 Sanctas; op. 114 Ruinen oon Sitten, 9fr. 8

<5$or; op. 112 (Bagatelles), 9fr. 4, 10 j Hnbante

op. 131 (Gl* SWotl * Suartett) ; 6$ergo op» 132

(31 aRofl-duartett) ; Hnbante, $oftyume« $.*£uar*

tett 9fr. 2 (D Dur) ; k 4. mtf). Menuetto con
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Variazioni; f Nr. 3, 3. Slbtfc. (£>£>ur, % Sonate);

2. 2(bt$. Nr. 2 a, 5 a, lb, SSariat.).

219WöHOp. 23 Son., unb 95., op. 47 tfreufcer Son.,

7«b»cb^
# un j> 55. . op . 32, «r. 6, »u&lieb; op. 52,

fRr. 1 llnan« ftelfe, 9tr. 7 aRarmotte; op. 72 Sri*

belto, «Rr. 14 Duett: nur hurtig fort, nur frifö

gegraben; op* 132 93iolin*£uartett.

©nielfä^C in «SWolt (9 flmoenbungen).

Slntante op. 12, 9?r. 2 (91 Dur); Stnbante

op. 59, *r. 3 (£Dur); 6a>rjo op. 69 (21 Dur);

Megretto op. 92 (HDur-Svm^onie); Hnbante

op. 101 («Dur), SWegro op. 102 (<£Dur);

op. 107, Wt. 7 Storiat. unb glöte; op. 108,

9?r. 1 S<$ottiföe gieber; op. 112, 9fr. 9 (Baga-

telles). —
©Sur Op. 11 % £rio mit Klarinette; op. 18, «Rr. 6

löSlnwcn* Sioan^Cluartett; op. 19, 2. Äonjert; op. 22
Mmgcn.

Son.; op. 46 3Ibelaibe; op. 60, 4. ©um^onie;

op. 72 gibelio, 9tr. 12 Gfcor: o »ela> 2u(l;

op. 97 ©r. % £rio; op. 106 % Sonate; op. 116

Serjett mit Or<$e|ter: tremate empi; op. 122

©imbeSlieb; op. 130 »iolin * Quartett
;

op. 133

©rofce Ciuartettfuge (au« op. 130); a 3. Slbtfj.

% $rio in einem
.
Safe; 1. 4. 3(bt$. ffionbo

mit Dr^efier; o ftr. 2, 4. Abteilung % Zxio

(ba« äftefte, fiebe oben <S«Dur).
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GtHSclfä^e in »Sur (27 Hntoenbungen).

9(nbante op. 3 ((£«Dur) ; Hnbante op. 4 ((5« Dur);

Hnbante op. 16 (<£«Dur); «nbante op. 18, 9fr. 3

(DDur); Slbagio op. 24 (8 Dur); «bagto op. 31,

9?r. 2 (D aRott* Sonate); op. 43 (<0romet$eu«),

9tr. 5, 12, 15; ©a>rjo op. 59, 9lr. I (gDur);

91nbante op. 68 (gDur); «bagto op. 71 (ßsDur);

op. 72 gibelio, 9lr. 5 9(rie ($at man ni($t au<$

(Selb banefcen), 9fr. 7 SRarfä; op. 82 2iefce«unge*

bufb; Httegretto op. 93 (gDnr, 8. ©ijm^onie),

op. 114 Sürfiföer SRarfaj (ffluinen oon 8t$en);

op. 112, 9?r. 11 Bagatelle«; op. 123 Credo et

vitam venturi saeculi (HRefie in SD); Bbagio

op. 125 (üDWott, Gtyorfompfanie) op. 136 Äan«

täte, Hr. 3 <S$or; 2. Bbty. 9?r. 8 Bariat.,

3. Hbt$. f Hr. 1 (<E«Dur) k % Storiat., ©ection

C, a, 9?r. 3, ber Jüngling in ber grembe j f Sieb

au« ber gerne (aU mir no$ bie X&rane ber 6e$n*

fu$t ni$t fleß). —
89MI. ©^o op 130 (8 Dur*£tuartett) ; 3«ttobuftion

op. 60 (4. ©Wfcenie) ; ba« Poco Sostenuto (ob

ein ©Ott fei?) in op. 94 (ftn bie Hoffnung bon

fctebge). Die fcrio« ber ©tyraofäfre in ben ©ofo»

fonaten op. 106, 110. —
$2>ltr. «cagio op. 73 (G*Dur, ^.tfonjert); e^tußfa^

in op. 77 ($$antafle für %, ©fM); op. 91
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SBcflingten'* ©feg (©a)(aä)t); op. 136 antäte,

9Jr. 4 9te$itatio (©efcerin: Da« fluge föaut).

£2Roü\ Op. 83, 9tr. 2 ©e$nfua)t (»a« jie$t mir ba« £erj?)j

op. 123 Sanctus, Osanns, Agnus (SRejfe in X));

op. 126, ftr. 4 Bagatelles; op. 131, 9lr. 3

(Gi« aRolUCUiarteti).

„3n biefem SRegifter finb 226 tonale

«$auotanwenbuna,en unb 282 dinjel-

anwenbungen oerjei^net. *

SHcfuItat

9(m erflen $fafc ße^rn bie etnfaa)en grarben: (£Dur —
<£9Wott, DDur, «Dur, gDur, 93 Dur, (S«Dur.

©rojje* Uebera,e»iä)t von Dur Ahr SRoff, »on Äraft über

eiegif (in ber Proportion oon 440 gu 80).

Die 3»*W^nfafec raföer unb langfamer S*ewe(juna, (©o«

nate, Srio, Guartett, ©om^onie) finb in ber £er$ mobulirt,

wenn fte niä)t in ber Dominante, ©ubbominante ober 9Rott*

^araflefe flehen (fte$e bie (£inje(fa fcc: G Dur in (SSRotf;

51$ Dur in GDur; DDur in ftSRott; DDur in 93 Dur;

gDur in 91 Dur; <£Dur in (5« Dur; GSDur in ©Dur;

<£Dur in ©Dur; <£Dur in (5 Dur).



I

III. MthatiottÄDerjetyttt|!i

foinrattidjer «Serie »eet^oHest^

A. ©efronte tiaupttx; (Prinzen »on ©efclüt.

(Srjbifdjof gu Stein, Äurfürß 9JtoximtHan griebri$ (93ruber

Ätaifcr Sofern.) 3 Sonaten o$ne opw-3a$l (f 3. 9l»t&.).

Äatferin SWarie fc^erefta »on Oefterrei<$ (jweite ©ema#in

granj I, op. 20 (Se»tett).

tfonig Sriebria) SBttyefai II. »on Greußen op. 5 (2 So-

naten für $ianoforte unb SMolontett).

$rinj goui« gerbtnanb »on Greußen op. 37 (3. $tano»

fort-Äonjert.)

Äönig griebri^ SEÖil^etm III. »on Greußen op. 125 (bie

<£$erfym»$onie).

tfatfer 9Uesanber I. »on ffiußfanb op. 30 (3 Sonaten für

$ianoforte unb SSiottne).

Äaiferin <Slifa»et$ »on ötoßlanü op. 89 ($o(onatfe für

$ianoforte). £)a$ erfle, »ei Steiner »erlegte »ier$dnbige Ar-

rangement ber 31 Dur Smn»&onie, »on $eetfco»en, »ei bem

Sntercffe ba* bie Sgm»$onie für i$n $a»en mußte, gewiß

bura)gefe$en. ßfrenfo gewiß war bie SBibmung an bie Äaiferin

feine STnorbnung gewefen, ba er bie Stoßet gehabt $atte ber
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tfaifertn bte Partitur ju widmen (©rief 3Beet$ovcn$ Dom

20.3an. 1816: £)ie Stomp^onie wirb ber Äaiferin »onfltofc

(anb gewibmet, 9tie* S. 138.)

Äöntg 2Jto£tmlltan 3ofty$ »onSaiern op. 80 ($$aniafie

für $ianoforte, Or^ejlrt irnb <£$or).

<Prin§ * 9tegcnt von (Sngtanb (©eorg IV.) op. 91 (SBet*

ImgtonS Steg bei ©ittorta).

fö^erjog »ubofy$ oon ©eßerrei^ op. 58, 73 (4., 5.

$ianofort*Äongert) op. 81 (Lea Adieux, l'Absence et le

Retour, Solofonate); op. 96 (Sonate für $tanoforte unb

Violine); op. 97 (Srio für Sflianoforte, Biotine unb Bio*

lonced); op. 106 (grofie Sonate); op. 111 (tefcte %
Sonate); op. 123 (große SWefie in D)j op. 133 (grofie

Ctuartett'guge, fowfc beren oier^änbige« Arrangement mit ber

opuB-3a^l 134).

B. Sürßen; gürßinnen.

Olegierenbcr gürfi Sobfoioifc, $erjog oon föaubnifc op. 1

8

(6 $iofin*£Utartette), op. 55 (Eroica); op. 56 (Tripel*

Äonjert); op. 67, 68 (5. unb 6. Söm*|onie), fte$e unten:

®raf 9tofoumow*fy; op. 74 (SMolin » Chartert)
;

op. 98

(gteberfrei«).

Örürft Jtintfi op. 86 (SWe(fe in <£).

ftürft Statt £<<$no»*fi 9tr. 2a Variationen (MoJinara);

op. 1 (3 £rio$ für ^ianoforte, Violine unb VtolonceK);

op. 13 (Sonate pathetique)
;

op. 26 (Sonate mit bem SRarfö

auf ben tob eine« $efben); op. 36 (2. Srnnpfconie).
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gürjt Hnton 0tab$in)iu' op. 115 (geft*£m>crtüre).

&ürft mtciai (Voriffowitfö) ©altfcin op. 124 (Cutter*

tfirf) ; op. 127, 130, 132 (3 Viofuu&uartette).

gürfttn Äin«fi op. 75 (6 Bieber); op. 83 (3 Bieter);

op. 94 (2fo bie Hoffnung).

gür(Hn 2ia)noro$fi. £a$ Veet^ooen * Arrangement für

$ianoforte ber $romet$eu**ÜRufif ; 9tr. 5b, 2. Abt$. (Varia-

tionen für $ianoforte unl> ViofonceU auf ein $anbe(t$ema).

gürßin Obe«caf$i (fte^e ©räftn ÄegleticS) op. 15($ßiano«

forte»Äon$ert, <££>ur); op. 34 (Variationen auf ein Original-

t^ema).

gürftin (Sfrerfraj» op. 45 (3 *ier$anbige SRärföe).

gürjhn giätenßein op. 27 9ir* 1 (Sonata quasi Fan-

taaia).

C. ©rafen; Gräfinnen.

©raf SBalbßein op. 53 (6ofofonate); op. 87 (mer(jän*

bige Variationen auf ein $&ema M ©rafen).

©raf ©rorone op. 9 (He grofjen VioIin*£rio$)
;
op. 22 V.

Sonate op. 32 (6 geifHiö/e Sieber) ; 9tr. 10b, Variationen

(Sei Scannern, welche Siebe fügten).

©raf VrunSioif op. 57, (Sonate; op. 77, $$antafie.

©raf SWorifr 2i($no»$fi op. 35 , Variationen auf ba«

Äontratan$»$romet$eu«*Eroica-$$ema; op. 90, 6onate.

©raf SRorifc gried op. 23, ©onate für panoforte unb

Violine.

©raf gerbinanb grie« op. 24 , 6onate für SHanoforte
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unb Violine; op. 29, Siclin * Ctuintett Gfcur; op. 92,

7. gwmp$onir.

®raf Oberdorf op. 60, 4. ©ümp$ome.

®raf Hnbrea« atafoumontffi op. 59, 3 Viclin-Cluartette

unb, mit bem gürjkn Soofonufr, ßerjog von SRaubnifr, au*

fammen (fie$e biefen oben) op. 67, 68 (5. unb 6. ©tym*

p^enie).

©rafin £&un op. 11, £rio für $lano, Älarinette,

Violoncell.

©räffn Äeglctjic« (fte(>e $ür(Hn Cbe«cal$i) op. 7, (So-

nate; 91t. 8, Variationen (la stessa).

©raftn 2ta>cn>«f» «Rr. 2b, ftonbo für $tanoforte in (55.

®räftnncn £)e»m unb Vruntoif 9tr. 27, 2. 2lbt$. »irr*

$änbige Variationen auf ein Originaltons.

©rafin Browne, geb. ton Vietingfcoff (eine gtolänberin)

op. 10, 3 Sonaten; op 31, 3 (Senaten; 9?r. 5a, «Rr. 10a,

2. Hbt$. Variationen (Dans© russe; Sänbeln unb föerjen).

©raftn 3u(ia ©uiceiarbt op. 27, «Rr. 2 (Sonata quasi

Fantaaia).

©raftn fclarq op. 48 (Seena ed Aria, Ah! perfido).

©räftn VrunGroif op. 78, ©onate.

©raftn tfafcfcfb 9er. 13, 2. 9lbt$., Variationen (vieni

amore).

©räftn ßrbeb» op. 70, 2 Srio« für Vianoforte, Violine

unb Violoncell; op. 102, 2 ©onaten für ?ianoforte unb

Violoncell.
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D. Marone; ©aron innen.

©aron van ©toieten op. 21, 1. ©pm^onie.

©aron ©fei<$en|iein op. 69, ©onate für $ianoforte unb

SMofonceO.

93aron $aöqualati op. 118, ttlegtföer ®efang.

©aron ©tutter^eün op. 131, ©iolin»£uartett (Ci«SWofl).

Baronin Srotone op. 14, 2 Sonaten; op. 17, 4Jorn*

Senate.

E. Wityt tüuürter »bei.

S5cn «RtfeMerg op. 19, 2. tfonjert für «ßianoforte (©Dur).

93on ©onnenfef« op. 28, ©onate.

93on doflin op. 62, Goriotan-Ouoertüre.

Eon SDomanobefc (3me«fatl, ßoffefretatr; feinem greunbe

ijt baju gefefct) op. 95, 93iolin*&uartett (g5Woff).

grau ton ©reuning, bie Bearbeitung be« ©iolinfonaert«

gum 6. Sßianofortfonjert.

Sräulem oon ©rentano op. 109, ©onate.

gräulein ton ©reuning !Rt. 1 , 2. 2lot$., Variationen

für ^ianoforte unb Violine (se tuoI ballare) d, 3. &bt$.

geilte ©onate.

grau »on ©rentano, op. 120, 33 Variationen).

©einer Keinen gmmbin 3R. ©. (2Rar,imüiana ton ©ren«

tano? oergleicfje op. 109) a, 3. 5(6t(i., ^ianoforte * $rio in

einem ©afce.
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F. Äopf* unb «öerj*$lbe(.

3. £at>bn op. 2, 3 Sonaten; ©altert op* 12, 3<5o*

naten für ^tanoforte unl) SKoltne; 9tubotp$ Äreufeer, op. 47,

Sonate für *ßtano forte unb Biotine.

®oet^e op. 112, SWeere^ptffe unb glüdUc^e ga&rt; op.

76, SBartationen, feinem greunbe Dlfoa (fRufi(anb)
;
op. 135,

fefete« 93tottnquartett, feinem greunbc Setfmatyer.
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IV. Üertljeilmtg fdmmtltdjer Merke ßeetljouenfi

auf Mt 3 JJeriobett.

L (trobitioncfle) tyriobc.

Op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20.

Sarioliten.

($rr 2. tytxxoU ganj ofctr t$ctfa»eife angd^rifl.)

Op. 9 (fcte grofrn 3 EioHiuSrio«); op. 10, 9tr. 2,

@a$ 2j op. 10, 9*r. 3; op. 13, @afc 1
; °P- 14 > U

6afe 2; op. 18, «Rr. 1, (Safe 2; op. 18, 9tr. 4, ginatej

op. 18, *ttr. 5, ginafe; op. 18, #r. 6, ginafe; op. 20,

2. (perfonli^e) Veriobe.

Op. 22, 26, 27, 9?r. 2„ 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,

37, 40, 45, 46, 47, 50, (op. 51 fffctt), 53, 54, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 80, 81a, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91,

92, 93, 94, 97, 98, 9t. 29, 35, 36, 2. o. 3. H&tfc.,

4. mf}.
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SUrtoIiben.

,
(28erfe ber 1. tytxioU, bie in ber 2. erfäienen.)

Op. 21, 23, 24, 25, 27, 9tr. 1, op. 33, 36 (2. S»m*

p^cnie, Ucberfcrücfung be« vcrfönU<$en $eet$o&enf<$en Stirn*

ti^niebegriff*), op. 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52,

63, 64, 65, 66, 71, 79, 8lb, 82, 87, 88, 99, 100.

(©erfe, mlty bie 2. «JJertobe mit Der 3. vermitteln.)

Op. 95, ba$ ber pompejanifdjen Sbeengruppe (ftc^e bei!

$ejt bei op. 101) angebärenbe 93ioUnquartett in güJM.

Op. 96 (im Skriationenfa&e bem 93eranberung«(töle ber

3. geriete genähert). £a(i bie 7. Stymptyonie (op. 92) unb

um fo »iel mtf>x bie ($ronologif($ aftere 8. (op. 93),

ba« grofje 93Dur*$ianofort-3:no (op. 97) ber 2. $ertobe

angehören, ift Äcrn unferer 2lnf<$auungen. SDer fomtilicfrterc

$tyemati$mu$ im 1. Safc ber 31 £)ur*Svmp$onie trifft ni$t

bie in ber 3. $eriobe mafigebenbe 3bee, nur ben Sfvpmrat.

ÜDajfelbe gift vorn Minore ($rio) be* <Sfr)erjo« im *ßiano*

fort*2:rio op. 97, beffen SSartationenfafc hingegen im 33er*

anberungäftuf ber 2. $eriobe niebergefegt ijl, n>ie benn bie

©efanbfang be« *ßianoforte berfelben Stufe in JBeetfcctien an*

Gehört.

•

3. (Ij8d)ft *erfönlid>e ober qualitotiöc) ^ertobe.

Op. 101, 102, 106, 109, 110, 111, 120, 123, 124,

125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

r. 4. Hbtfc.
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SarioUbem

(Serie, Die ber 1. (op. 163, 104, 105, 107, 128, 129) nnt

2. geriet« angeboren, iu t>er 3. erfahrnen

)

Op. 103, 104, 105, 107, 103, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 121, 122, 128, 129, 136, 137, 138.

SBa« auf tiefer labefle fefcft, iß ©orßufe ber erßen fleriobe

(unentroief elte crße $ertobe).

$ie Sichtung naa) ton ju unterföeibenben ©eiftomomen*

ten mag man (ei einem rein gefjiig ju freurt$eüenben ©egen=

ßanbe na$ eigener Änföauung mobift§iren; im ®an*

jen Mefe (Einleitung beijufeefaften , wirb man f$im barum

immer me$r geneigt fein, »eil bie 3. geriete gumat, ber««

$tyvft0gni>mie in einem $aft wie in einem $angen naa>

juroetfen iß, fl<$ fonfl nia>i genugfam unterfä)eiben würbe.

5Den gerieben in opus -Sailen faffen mir fofgenbe in

3a^re4«3^t<n entfpreajen:

L ferwbc; Horn 3al)r 1783 M m 1805«

SBir Ratten bie runbe 3*$i 1800 gemäht, wenn man

ni$t erß mit bem 3a$r 1805 ber Eroica in ber 6*m*

l^onlegattung ber Oper Seetyoven* mit ber mutigen %ti*

logi« tyrer (£5Dur*Ou»ertüren begegnete, »oju bie in ©ejug

auf erweiterten ÄIat>ier*«pparat <£po$e mafynbe ©oio«@cnate

op. 53 fommt, SBerfe, bie für bie 2. $eriobe gewifyfger in

bie ©agföaale fallen, ai« bie j»ifa)en 1800 unb 1805

erf^ienenen, glei^fallä »oMßanbtg aU 2. $eriobe

tfcaraftertjirten 6olo* Monaten (op. 22, 26, 27, 28, 31).
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Wnbcrerfetta erfcfjtenen bic 1. @^mp^ente , bat ©eptett, bie

6 erften Quartette, biefe Testen Vertreter ber 1. «Pcriobe, er(l

1801, bie 2. (He Itebergang«*) ©tympfconie int 3» 1804,

wedfyift ba« 3«$r 1800 ber 1, Vertobe eint ju frü> ©renje

fliegen $atte.

2, $mobe, Horn 3a*r 1805 K* pm 3a$r 1817.

£)a* 3<*&* 1817 iß ®renje, weil mit unb glei<$ na$

bemfelfcen , bie $wet erjfrn , al« 3. *ßertobe cfaraftertfirten

ffierfe, erfc^tcnfn (op. 101, 102), bafi biefe Söerfe früher

ate 1817 fompenirt würben, wäre fein (Einwurf, benn

ni<$t nac$J3orpoften, fonbern naef 6c$fa<tytünien auf

bem gelbe ©eet^oüenföcn ©eifks, orbnen wir; unb bie 3a$re

ber SBeröffentftc^ung , ni$t bie umwflftänbig unb unjidjer gu

frefUmmenben ber Cntfle$ung, ftnb und mafjgebenb, finb un«

eine <£rfaferei$e für bie dntße^ungen.

3, $criobe, *om 3a*r 1817 M sunt 3afr 1827.

Senn man bei ber $r<mologif$en @i$tung in (Erwägung

jie&t, wa« Wer bie,geifltge gefagt werben (8b. 2 ber

in Seenöten) fo wirb ber unpart$eüf$e ftorfctyer fldj über*

jeugen, bap biefe (Einteilung, wenn au$ feine *$ne %ufr

na$me geltenbe, bennoc$ eine mittlere Beftimmung bietet,

bie tyren SBert$ $at unb ni$t (eic$t einer, ben geizigen 9lfc*

grenjungen in 3a$re«ja$len, na$er fommenben, gu weU

<$en laben bürfte.

o. Sota, ©trt$w«n. v. 29
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SdjlttliiDort.

Söir freiten »om Sefer , bem wir fo »tele 3a$re ange-

hörten , baji wir t$n wo$l (leb gewinnen fönnen. Die

!Btet$o»en*8itteratur ijl nur für fo eben eröffnet ju ^altern

Erinnern wir an ben ftern unferer 3lnf<$auungen: nt<$t von

2Ruftf ifl in fester Snftanj bei 93eet£ooen bie Siebe, fonbern

»on einer ber Arbeit ber ©eltgeföitye um gretyett unb trie-

ben , parallel (aufenben , in ben Qtityn Oer £onf»ra<$e,

niebergelegten 3beengefty$te. 3n biefer 93e$ie$ung unterföet*

ben wir im grofjen ©anjen be*_@e$alt* bie jweite $eriobe oon

ber britten ba$in, bajj bie burd? bie $weite vertretenen 3been

bereit* «ganblungen ber 2Renf<$$eit geworben ftnb, mit anberen

©orten : im 6uror>aif$en Beben Siealitat gewonnen haben,

bie britte $criobe hingegen ein Seelenleben barflellt, ba$ no$

Realität, höhere «öanblung unb g$at ber SRenföhett ju wer«

ben hat.

Der SBupfer $eet$o»en fann na<f> Analogie menf<$li($)en

$ortf$rittt überhaupt, übertreffen werben, ber unvergängliche

9hthm ben fi<h Beethoven errungen, befielt barin: bie SBelt-

gefdjityte infirumental gebaut, no$ über bie
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©renken ber @efä)id)te $tnau«, af« $rop£et,

injtrumental niebergef^rieben §u v aben.

8eei$ooen ijl He «pyiIofoV¥ie in ber 3nfrrumentarbi<$tung.

<£$ wirb eine 3eit erföeinen, wo SMle« $PyUofopy ie b.

Bolge au« ©rünben fein wirb. Unb ba« ijt bte ffieatitfo

be« Sbeafen auf (Erben.

5Da|j wir burä) unfer Sua): Beethoven et ses trois

styles, ben Hnßoji $u einer neuen Bewegung in ber gittera«

tur be« großen ©egenfianbe« gaben, Oultbiföeff, au« SBer*

anlajfung beffefben, einen Singriff auf 93eetf>ot>en wagte, ber,

afe Iefcte 6a)ilbervebung M ©eifte«feinbe* gum Sejten be«

gfeifäfreunbe« in aller tfunß unb Di^tung, ton ber beutfa)en

treffe mit bem Stoffen Se* r off*) an ber 6»ifce, auf immer

jurütfgewiefen würbe; 1859, 9ßrofeffor SWarj in Serlin,

mit einem, trofe aller fcücfen, unb erweUbar falfa>r <5tanb*

punfte auf bem ©ebiete ber 3bee, $ö$ß oerbienftooflen, neuen

93u$e über 99eet$ooen, auftrat — ba« ifl 2o$n ber un« ge*

nügt. ^rofeffor 9JJarj aboptirt unferen, in Beethoven

et ses trois styles im Sfelett aufgehellten ftatalog , mit

Nennung unfere« Kamen«, ben Cy-ronologiftfen £yeil ber Ar-

beit, bie 3ayre«jay(en , welty, unb in Jenem $uä) nur fo

eben approjimati» , ba« ßrffeinen ber SBerfe 93eet$ooen«

•) «Reue 3eitfariffc für SWufif 1857 9lr. 17-19; »tue Berliner

S» 3 1857 9lr. 43—45. ©eroff war Der e r fr e 3urütfroeifer ber Duli*

bifa)efff$en ttnmajjungen gegen einen SBeltgeifr. ©ergieße fci«^«

€($»ertflretd> gegen Oulibiföeff (91. 3 für SW. 1858 9lr 1) unt>

«nerfennung fcee bleibenden ©ertyel fcer rittrten ©erofffdjen «rtifel.
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beseiteten, Hefe grufy unferer Ausbeutung einer ganjen

miiofyt, fteai $rofe([or SWarx al« 3«Mi«^«
üntfle^une refpeetfoen SGBerfe in feine Jette, o$ne M
Arbeiter«, ben er bafür fatfdj benufete , mit einem ©ort jit

gebenfen.

ffiir würben ben $o$ften 2o$n unferer Begebungen barin

erbiieten ,
ba£ mit folgern ©Aftern fortgefahren toürbe , Dabei

aber fc wbienfHi$e unb tief greifende «leiten entjtanben

wie bie be« *on un« $0$ verehrten sprofeffor« nnb $)oc-

tcri ber SKuftf,

— ©einig, wenn 8öeüe 2öefle trieb

Unb o&ne Hamen Söirfung blieb. —



9t a # f t a g.

3u op, 70. JDem ©Dur^-Strio op. 97 wirb (©. 129) ju un*

bebingt ein $(afy über ten fcrio« op. 70 angewfefen. 3n tiefen

letzteren oergißt man entfd^iet>en mehr bed 3njrrumenten p e r fon aU
unb ba* ber Strio Gattung, jwiföen heterogenen Sftußfmitteln , an;

bängenben fonjertanten (iteenfeinblichen) Clement«, afö in op. 97,

wie wir bei ber, jwet 3abre fpäter, getriebenen »nafofe oon op.97

anführen. 9ti<ht alt ob wir in biefem 3eitraum op. 97 etwa beffer

fennen (ernten. Äfle ©erfe ©eethooen* waren un« gleich befannt,

unb e* giebt fein Bebeutenbere« , ba$ wir ni$t 30 3a$re in unferen

©cbanfen mit un« herumgetragen bitten, aber oft erreicht fia) Oer

b6<bfic ©tanbpunft ber ©eurtbeifang ganj gufe£t, am dnbe ber @e-

banfenwege. ©ir wollen bad nur oon und, oon unferer Uebergeugung

über op. 97 gefagt haben. Sintere benfen anberd über bie ©eetbooen*

fdjen $ianofort:Triod überhaupt unb über op. 97 indbefonbere.

3u op. 80. Stuf ba§ ©eifpiel au« ber duroantbe (Hnmerfung)

würbe ia) oon ®lrojf aufmerffam gemaust, dbenfo $at ©croff $u*

erjl erfannt, wie bie <5hor*$antafte in €afc*Oe?onomie unb Sebeu--

tung a(4 öorlaufer ber Gbor * ©ompbonfe, gu oerfrehen ift , wa«

aufer bem Gitat feiner Arbeit, am ©<hlujj ber «nalofe, in bfefer felbjt

beroorjubeben war.

3u op. 8ia. 6.204 He«: in ben ebrenooflen Sann flatt Sora.

3u op. 84. 2>ie Wotty über ©eetbooenä geniale* (Benehmen

gegen bie treffliche JtünfMerin, we(d)e bei ber erflen Aufführung be«
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(^mont in ©im, ta« ÄUr$en $u fpietett fatie, ifi ton biefer felbft

ton fcraulein «tamberger, ter einigen 33raut Styeotor Jtorner«,

foater tere^elicfcten ton «rnett. Sir tertanfen tiefelbe tem in lieber

dratli^cr Stellung in ©t $eter*burg lebenden ©ofcne ter $Tau ton

91 r nett.

3u op. 92. 93. Dajj bte militdriföen SRoraente in ter 7. unfc

8. ©tmtbonie, von ©öroff erfannt Worten, unt wir unfere im

2. Sanfce aufgehellte 3&ee, aufgaben, iß jwar gefagt, t>atte aber

beffer &u Anfang at« ju (Inte ter Hnaltfe ton op. 92, gefagt werten

f oll e n.

3u op. 93. ©. 256 «nm. ifl *u lefen: feit wann ftnb fcrug*

falüife terpont ftott tergonnt.

3u op. 97. Die Ueberförift ift: Da« Heroen <fcrio. ffiir wtyl*

ten Die öejeidjnung weii tie auefüljrenben wabre Heroen auf ifrren

refttttiten 3nfhrumenten fein muffen, au$ ta$ *>erf6nlid)e (Tonjertante)

Clement be« fflerfe au«gefprod)en war.

Drucffe&ler tiefer 9trt fint ter Unteutticfcfeit ter $antf$rift, ter

Entfernung te« öerfaffer« tom Drwfort, nid)t ber ftorreftur juju*

föreiben, welaje festere vielmehr du§erft aufmerffam gemalt wurte

unt mich vertflidjrete.

(riu 3eitgcnoffe unt ftreunb öeetboten* 'bezeugt , ta§ fidj ter

entfvreajente ©ortau«»ru<f *u tem Mutante im 8 Dur $fanofort*fcrio,

in Qotye« fcaujt findet, ©ceuc im (Barten, ftaufi:

Ser tarf 3&n nenuen?

Unt wer befennen:

3* glaub' tyn?

27 »erfe, tie tem, boc&fte SlbnungSweffjen tertretenten ©afee,

$u ßkunte lägen. Da« $auft ;&efenntni§ entfprid)t ter ftnföauung

Seetbooen«, fo tiet man tiefe fenntj jene« £üimtu«;£beraa tem bei*

Ilgen ©egenjfante. ©ir zweifeln fomit nidjt an tiefer ftatfcridpt au«

SBten, na* ter «einiger 2Ruf. * ßeitfarift ton 1845, tie wir niefct

beflfren.

»erlioj über op. 97 (J. des Debats 12. Mai 1842): Quelle

noblesse de style, quelles melodies, parlantes! L'Adagio (?)
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varie en r£ majeur est sublime; le coeur se gonfle ä ecouter

-cette archaugelique meditation. C'est de la musique , d'un

monde inconnu, maiB superieur sans doute ä celui que nous

habitons. On entendrait cela toute sa vie

!

3u op. 106. 6. 46 litt Mergcs profundo jtott Merses.

3u op. 120. 6. 135 3. 13 bitte td) mi$ beffer unb beutliä)er

fo autgefcrfirft: „Die grofe $uge ift eine ©oooelfuge, beren 6ub«
jeft, eine XonaU, beren flontrafubject, eine 0teal*$uge ausmalt

Der gebrauste »utbruef Xonat*9lealjtö( ift ju nneigentifay

3u op. 123. ©. 144. 3 2 »on unten (fet vertritt ftatt »er*

ritt.

3u op. 125 Seritoj (J. des Debats 6 fevrier 1849). Et la

Symphonie avec choeurs, la grandiose, l'immense, la sublime,

ä commence a rouler ses vagues, tantot sombres comme celles

du vieü Ocean, tantdt joyeuses et etincelantes de mille feux,

et reproduisant toutes les harmonies, toutes les couleurs du

ciel et de la terre. Le public (du Conservatoire de Paris) a

paru trouver cette ode - Symphonie merveilleuse et imposante

jusque dans ses plus, impenetrables (?) obscurites (!) ; il a ap-

plaudi; il s'est recrie plusieurs fois, ä Tapparition surtout de

la melodie gemissante de PAdagio ; et en sortant les discussions

ont recommence, et Ton s'est dispute comme aux premieres

executions du chef- d'oeuvre. Dispute«
,

disputez ; taut que

vous ne vous battrez pas, nous ne serons pas contents.

3iim djnmofofiifdien Seraci^ai^ ^tn^attg l.

0 $rofeffor ©djinbler »finf<$t ju wiffen (3. HuflL I. 212)

wer »er erfie Serleger Oer 8iolin*3loraanje op. 50 war? — wir ant*

»orten, nidfrt fonjeetural, »0« Sambier nic^t liebt, »oflti» —
9Mebl in Sien — »on tiefem ging ber SJertag auf bat Snbufrrie*

(Somototr über; fodter auf Steiner (gefällige SWtttbeitang ber

©reitfoof naa) alten Ä atalogen unb Stutweit tyrer ©üdjfr).

2) Die $. ©reitfopf [abreiben (11. Äoril 1860) nad? 9tu«weit

tyret 33ü$er, tajj fle bereit* ju Anfang 1816, »on 6teiner in Sien,
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25 (fsemplare be« bei Steiner, wabrfdjeinlirt) gegen tfnbe 1815, er*

föfenenen $SWofl; Quartett« (op. 95) »erfangt unb erhalten borten.

©iefer pofttioe 9ta#wet« bat unferem ©ewei«oerfabren (Bnb- I.

3- 1822) oorjugeben, na$ »eifern ba« &9RolI* Quartett im 3- 1822

no* ni$t erfdjienen war. ©er SBiberfonufc mit bem »riefe $eter«

an Seemöven, auf wettern (enteren wir fuhren, ift und ni$t erttär-

Ud>. ©djinbler (3.3lufl I. 197) fefrt bie (intfiebung in'« 3. 1811

bie erjh 9tufftibrung am 11. Sloril 1812 (Matinee von Sd>uo»an$igb).

2>a« (frfdjeinen 1815. ©fr geben unfern Semd« gegen tiefe 2ln*

gaben auf. $u« bem frühen dntfkfjcn be« fo äu§erfr bebeutfamen

28erf>«, folgt für un«, bajj, wenn bfefe« 11. Quartett fo frü^ ent*

ftanb, ba« 10. (baö fogenannte $arfenquartett op. 74) wabrfäeinlitb

nodj oor ben 9tafoumow«fff<$en Quartetten (op. 59) enrjtanb, we($e

lefrtere, SBeetbooen, als bie bebeutfameun 5Dtd)tungen, früher ber

Oeffentii^feit übergeben batte (»ergl. bie 7. u. 8. 6»mp$onie). €o

erflart man fi$ am Sejren, wie bie in ben Oou« Labien genauer*

ten Quartette (op. 74. op. 95) im (Beiße fo weit oon einanber

entfernt finb; fo weit al« bie 2 unb 3. $eriobe im (Beifretyrojefc

©eetbooen«. ©a« gSWofls Quartett, eröffuet, in ber Quartette

Gattung, bie 3. $eriobe, welche bur$ bie Quartett «$entaibe (fiebe

op. 127) fortgefe^t wirb.

ÜSMeberboItn mir bei biefer Qefegenbtit, wie im

gro§en (Sangen be« ©ei jteflgebalt«, bie 2. $ertobe fia?

von ber 3. ba^in unterf^eibet, bafj bie bur$ bie 2. oer*

tretenen 3&<en, bereit« äanbtungen ber SWenfcbbtit ge-

worben finb, im GurooÄifd&enSeben {Realitdt gewonnen

baben -- bie 3. (ßerfobe hingegen, ein Seelenleben be*

greift, ba« no$ Realität au werben bat, werben wirb.

3) ©a« Xerjett op. 116 (tremate empi) erhielten bie $rn.

Srcftfopf im gebruar 1S26 al« 9looität; folglich war ba«felbe

im SWanuffript oon öeetbooeu bem dürften ©alifcin in ©t. tyt*

ter«burg im 3- 1625 jugefdjlcft worben (jie^e op. 127 8nm.).

4) Die $rn. Sreitfoof erhielten al« Novitäten: a. bie (tyor*

©um»&onfe (op. 125) im 3uli 1826; b. bie Ouvertüre in <S, op.
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124 im 9lugufr 1826; c. vie £> 2Reffe (op. 123) aber erjt am

20. 9Cpri( 1827. 3n tiefen 3a^ren waren fomit jene ©erfe au$

bei ®d?ott in 9Rainj erf$tenen, wie ©djfnMer richtig angiebt

(3. 9(ufU II, 151, 152, 153). öben fo gewi§ aber weifj ©#int>ler

wenn er (3. ÄuflL II. 153) baft (Srfcfceinen frer Ouvertüre in G (op.

115) in'« 3. 1830, Da« frer tfonig*©tevban-'Ouvertüre (op. 117) in«

3- 1828, fefrt, unt> f#reiben Vie $. «reitfopf na$ »uöwei« i&rer

»üdjer (11. Hvril 1860) fie bätten Die Outertüre op. 115, im

bruar 1827 (alfo no# bei Bebjeiten SBeetbtwen«) ; Die Ouvertüre op.

117, im Sfcovember 1827, al« Novitäten von $a*linger belogen.

SDa* Privilegium von 6e$ort gegen 9?ad>fria>, vom 15. Ölußuft

1825, auf Vem wir unfere Angabe Ui CfrfaVinen« von op. 123, 124,

125 gründeten, war fomit Vem ßrföeinen Viefer ©erfe, refpeetive um

ein unt jwei 3a$re, voraufgegangen.

». 8enj, ©rte$wen, v. 29
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